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21inbt umr ein (i^'i^'^ttincr '^rictfd)ioibcr; auf iciucn ^cifcu

luib in bcr llmul)e bce Mricnc'^ ffinb er cbcnfo ^^cit iiiib Sammlung,

^'yiTiuibcn uiib t^cvuiaiibtcii "DJad^ridjt ,^u flcbon, luic in bcr ^}JJujje

toiiicc^ jpätercii l'cbono. 'i)?i(f;t fcltcu ucrfa^tc er au eiuem Zac\c

mehrere 'Briefe ober reil)te and) taflebud)artin bie (ijreigniffe unh

(N)ebanfeu ber uergaugeueu ^eit an eiuauber uub fanbte bauu bie

uolleu i^ogcu an bie ^Hbrejfateu ab. C^eni umrbeu babei uou ibm

neleneutltdK Wirten ber !öcförberuug, befonberö bie 'i^er^li tteüuu]

l^nrd)rci1"euber, bie geuio^ulic^ eiu gau^es ^^arfet uou !:8riefeu mit=

befameu, bcuutU. ^^l(ö ber "i)?ame bee greifeu X'iditerö aUeutI)albeu

in 3)eutid)laub geuauut uub gerül)mt mürbe, uu^fjrten [id) bie ::i3riefe,

me(d)e au il)u fameu nnt> beautmortet merbeu follteu; nid)t mcuige

barunlcr trugeu hcn ^iHiufrf; iu fidj, uur ein paar 3''itcu bcö

gefeierten Dtannes ^u erf)alten. ?lud) if)nen blieb ?lrnbt nidit gern

bie 'Hutmort [djulbifl uub fanbte bie t'leiueu fltcgeuben @rtuuerungsi=

blättd)en, meldte er narfimale in bcm i^lul)aug feiner Webid)te fammelte,

ober audj 2prüd)e in "'^Nrofa in bie 2i>elt l}iuauc\ oftmals benfelben

Jert in neuen iHbfd)riftcn au bie ucrfdüebenen ^ittfteller.

ison ben '.^riefen ?(rnbt? finb bis jc^t uur brei Sammlungen

in i^udjform erfdjieucn. @ö finb bicö bie non bem 2)id)ter felbft

1810 herausgegebenen :^riefc an ^-rcnnbe, an iücul^rbccf uub an

2i>cigcl, meldje aber nur bcr ^youn nad) 'i^ricfc finb uub fid^ in

breite pl)ilofopt)ifd)e ^Muöeiuaubcrfetuingen Derlicrcu; ferner bie iöriefe

an (Sl)arlotte uou .Hatljcn unb an OiO^anua ÜDtotljcrbi), iie beibcu

A-ranen, bereu (yrcunbfd)aft ben X'icfjtcr lauge ^sai)vc beglüdt l^at.

Ohui tritt ,5um erften 'iDiale eine Steil^c uou Jöriefen ?lrnbtö

in bicfem '>3ud)c an bie Dffcutlidjfcit, meld;c bie l'ebeu§fd)i(lfalc

bcö iDtauucö uou feiner Minb^eit an bis iu bie ki^kn Xagc

fcincö Vebcuö begleiten. Sie bürfeu bcöl)alb bcit ?lnfprud) niad^en,
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(Einleitung.

bic 5öiortiapl)ic bcö Didjtcrs 311 ergänzen, ein 33ilb feines änderen

imb inneren Sebens ^n fein, nebenbei aber aud) bie politifcften

Sd^irffale ^eutfd^Ianbe )eit ben SJeuolutionöfriegen ,^n f(f)i(bern,

an bencn ?lrnbt luäljrenb feineo langen :^ebenö ben leb^afteften nnb

tl)ätigften ?lntl)eil nabni.

^rabe bei ^Hrnbt i[t eine foId)e förgän^nng feiner l'ebenöt«

befc^reibnng üon nid^t geringem 'iBertt); benn loao bi§ je^t an bio*

grap^ifd)en äJerfncben über i^n geleiftct ift, bern^t leiber gar ^n

fel)r anf ben eigenen ^^(nf3eic^nnngcn beö SDici^ters, luelcl^e, ini@reifen«

alter gefd^rieben, bie Csa^i'f ber ougct^b ir»ie ein traulic^eö 9)Mrd)en

erfd)cinen laffen, über bie i'el^r« nnb !ß?anberjal)re nnr fragnientarifd)

berichten, uieleö oerfdjroeigen ober uergeffen f)aben, anberee breit

ansifü!)ren nnb fd)Iie^Iid) mit beni ^af)rc 1840 überhaupt enben.

'')lün I)aben fifÜirf) t)ie üöcrid^te uon ßcitgenoffen tnand)es^ ano ben

legten .^loan^ig l'ebeneja^ren ^Mmbts* ergänzt, aber bie nnniittelbare

213crid)tcrftattnng, une fie fid) in 'Briefen ändert, bleibt bod) bie

lanterfte Dnelle ,yir (frfenntnif? umi Stinminngen , @ntfd)Iüffcn

nnb l*ebenöuienbnngen.

Die iöriefe iHrnbto finb feine fünftterifdien Stilproben, feine

^4>erlen p^ilofopbifd)er l'ebcnöipei?i)eit; in il)nen allen ^errfc^t tk

Urfprünglidifeit bev? ^Hngenblirto nnb i)a<5 practifdje i?ebenöbebürfniH

üor. !üöaö fie an Jiefe ber (*>iebanten nid)t befijjen, erfe^t in i^nen

bie 2Baf)r^eit ber ^eobad^tnng nnb bie Cffenbarnng einer reichen

Wefüf)If?uielt. Dnrd) beibc? finb fie ein Denfmaf feineo ^t'italterö,

an UH'Idieni ber ^Siograp^ beö Did)terö ebenfowenig roie ber Wefdiid)te>=!

fd)reibcr be«? nenn/^e^nten oabrl)nnberte »orübcrgetjen barf.

(£s u)ar nidit teid)t, bie 23riefe ^Imbti^ ,yifanunen,^nbringen,

bie tf)eiln)eife lum .s>anb ^n .'oanb genianbcrt, tbcilmeife in ii)rer

Driginalnieberfd)rift fogar üertoren gegangen finb. ^Jhir bnrd) bac*

bereitn)iUige (intgegenfonnnen einer großen 'j>(n,^at)I uon ilNeriDanbten,

^•rennben nnb ilscref^rern iMrnbtC', beren 'Beiträge bao '^riefuergeidi*

ni§ im iHnbangc mit *i)?ennung ber ^JJanien enftjält, ift bie Sammlung
gn Stanbe gefommen. ?(u^er ben !öriefen, ineldje guni erften 'SRak

^ier gebrnrtt erfd)cinen, boten gelegentlidie ^ublicationen einzelner

berfelben in ^'^eitfd^riften nnb ^öüd^ern locrtuolle 33eiträge. Csfbod)

mar eine iHne^ma^l aufb C^ebnirftem nnb Ungebrncftem geboten.

3>iefe(be gefd)al) in ber SlVife, bafj ,^nnäd)ft natürlidj ooUftönbig
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iPfrtloi'c, flüd)tiflc ot>cv ßeteflcntlid)c iDätt^eifuiu^eu ?(rubt0 füitgclat'fen

würben, bann aber grabe unter hcn ^Briefen aü& ben rur^igen

i^ebenöabfdjnitten SlrnbtS, wo roeber perfönlid^e nocf) politifcl)e (Sr*

ciflni)fe @toff ,^uin ©d^reibcn boten, eine ftrengere Sid)tung üor=

genommen marb, l)ingegen bie 33riefe au§ ber erften ^ugenb^eit,

aus ben Ärieg0ial)ren unb auä bcn f;)äteren Csa^ren beö ^dter«^

foft ooUftänbig aufgenommen mürben.

Xk ©int^eilung ber löriefe i[t burd; bie Sebensereiguiffe ?lrnbt0

gegeben. Cs" ^^ni erften ^rbfd^nitte, ber Csugenb* unb ^tcife^eit, tritt

natürlidö bai^ 3?er^ältni§ be§ 2)id5terö ^u feinen (Altern, ju feiner

Sdimefter unb gu il>ermanbten in ben iBorberg.ruub unb geigt

unfern 5(ntbt alö ben mafjren So^n feiner .»ocimat, in feiner ißer=

el)ruug be0 geftrengcn ÜSaterö, in feiner IHebe gu ber treuen 3[)^utter,

in feiner [yürforge für feine Sieblingöfd^mefter ^orott)ca. ^mei

^reuube fomnum in biefen .^reisi, bie uerhrautefteu feines l'ebens,

(^eorg i^lnbreao ^ieimer unb Äarl @d)ilbcncr. I)cr erfterc, ein

ganger 3)?aun, »oie i*trnbt il)n fe(6ft nennt, ji)ar ein (^rcifSmalber

.«inb unb trat befonberö burc^ feineu eblen ^atriotismuö mä^renb

ber ^a[)re ber ©rniebrigung unferm ^id)ter nat)e, luurbe fein ißer=

leger unb blieb bi§ gu feinem 3:obe 1842 fein reb(id)fter .v^ergenö*

freunb, bem er in feinen Schriften ein ^errlid)e^> biograp!)ifAe6

3)enfmal gefegt ^at. 3Kit Äarl ©(^ilbener mar 5(mbt bereite in .

^ena 1799 gufammengetroffen, bann ()atten fie fic^ in (^reifömalb

micber gefunben, um fpäter, als ber freunb bereits ^^rofeffor ber

JHed)tömiffenf(^aft in bicfer 8tabt gemorben mar, guerft bort,

bann in ©torfl)üIm neue ?}ü^tung gu geminnen. "öhiv menige

offigielle 3d}reibeu unterbred)cn bie fftcii)c ber ^reunbeöbriefe. "allein

ba jene auf bie f^eftaltung beö 52ebeuögangö 5(rnbt0 oou (Sinftufe

gemefen finb, burfteu fie m<i)t fortbleiben; ebenfomenig mie ein

fnrger iöricf au ben ,f)crauögeber ber SDJincrua, ^o^^nu ÜSil^elm

5lrd)ent)oIg, in melc^em ?trnbt bie erften ^^ingriffe feines fpäteren

unoerfö^nlid^en (i^egners Ä'amp| guriichoeift. 5Sa§ in biefer ci-ften

i'lbtbeilung nur ungern ücrmi§t merbeu mirb, t)aß finb bie 99riefe

nu feine 23raut (£^arIotte Cui§torp, jene? a)?äbc^enö, t>a^ bur(^ i^r

.•perg üolt iiicbe unb Eingebung, burd) il)r für aUeö Schöne unb
C^ute cmpfängtic^eö (^emütf), burc^ if)ren nerfifc^en Übermut^ unb i^rc

blül)enbe Csnaen^ft^ön^eit mä(f)tigeu (^inbrucf auf "?lrubt gemarf)t
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imb bic Wcftnltuiui |einei5 iJebciio beftiimiit l)nt. 2)io i^ricfc an fie

niüifcH nio ücrloiTii bc^cidjttct jDcrbcii.

<^Tt bcn Äricnsiia^rcn ueißrö^ertc \\d} natüilid) bor Atrcio ber

S^ctainitcu, mit bcncn ?lrnbt ^Briefe locc^feltf. (^in C^cbanfcnaiisi«

tanid) mit nlfid)(lf[iiinton patrioti|d)c« 2)?äniieni, bic in bcr Staats«

ücnualtunö ober im ,'pecrc mirften, rourbc nöt^iQ. §lntbt I)at

uml)i'fc()cinlid) bomalc* im ^'liiftranc ©teinö mit uicfcu corrcfpoubicrt,

ot)uo ha}] aber anc* ben beme^ten Ärieflö^eiten ein )d)nftlid)er

llhebci-fdjtan jeber einzelnen iBe^icl)img uns erf)altcii luorbcn ift.

^^id^t^sbeftomenifler fonnten tiod) c^enun Briefe am ber Äriege^eit

flcfammelt merbeii, um baraiis ,^u erfenncii, mie fel)r ber (Sinflu^

imb bie i^(uerfeiinim(^ bee* patrioti|d)en 8trebeuö l^lrnbts ii)ud)0.

^uftu? Wrinier, lueldier imd) feiner ©ntlaifung ans bem prenfn*

fd)en Staats^bienftc ber ^Diittelpnnft bcr patriotiid)en Scftrebnnnen

imb .s^offnnnnen (:^ebIieben nmr, J^iiebrid) von ,'oorn, ein prenfn*

fc^er Dffi.^ier, ber in ber rnf|iid)*bent)d)en l'enion als tapferer nnb

ttjätiner ^"yiU^rer fid) I)erDortt)at, fenter 'i)nebnl)r, bamals bnrd)

bie .s^erancn^abe feineo ^4^renHifd)en (Sorreiponbenten in 33er(in für

bie (\\'oyyC ^adw n>irfenb, Wraf i'W eif adj, ©cneralc^ounernenr ber nun

ben il^erbnnbeten oeenpierten l'anfiu, enblid) ^l)eobor uon (2d)ön,

ber oftprenßifdje ''4>atriot nnb fpäterc Cberprcifibent; — ba5 finb alleci

in ber nioHen ^i'it ber (£rl)ebnnn 'i)?amen uon gutem Ätang, nnb bie

i^riefe iHmbte^ an foId)e ^Dtänner f)abcn il)re bleibcnbc 'iBebcntnncj.

t>lnd) ber ^rennbecifreio 'iHrnbty erweiterte fid). ©in Sricf an ben

bamaligeii Webeimcn ^tcgiernngcnatl) Don Sdjcelc, einen iilten

(sh-eifonmlber, bringt bie (^rinnernug an einen anbern ^rc""^, ben

SDiebi^^iner ^Weil, ber in feinem 23ernf in l'eip5ig 1813 ftarb, näljcr;

Sd)Iid)te groll, ber SDtündiener ^Mfabemifer, bie (^ebriiber

üi^oifjerre nnb il)r ^rennb ^otjanneo i^ertram, lueld^e iHrnbt

in .s>eibelbcrg 1814 bcfud)te, traten mit if)m in brieflid)cn 3>cr«

fel)r. ;^n biefen fommen bie iBe^ie^nngen nnfereei ^'i6)tn's> ,^u

Caroline non 2i?oI,5iügen, ber 3d)mägerin St^illerö, bie, bnrd)

bie friegerifd)en (^reigniffe ueranlafU, nadi 'iUag gefommen mar nnb

bort ober anf i()rer iWüdreife nadj ber Sd)lad)t bei l^eipgig ^Hrnbt

fennen gelernt l)atte. — ^Briefe an feinen ©d^miegeroatcr '!|5rofeffor

Cniftorp in (v^reifemalb, an ^Keimerv? ^"yran, nnb an bic alten

trenen Tvivimbe ^Weimer nnb 3d)il bener neroollftanbigen ha^
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2JiIb bee fiebenö unb 3)enfen0 §(rnbtö in ber groHeii ß^it ber

(£rf)ebung, iinc e0 im§ nu§ feinen ßebenöerinnerungen unb auQ

bcn 93ricfen an ^rau ron Äat^en unb oo^öuna S^ot^erbij bereite

befannt ift.

^lö bic Ärieg^ftürmc üoriibeigebiauft luarcn, folgten für Stmbt

einige unruhige ^>aI)rc ber ©rumrtung, bie er teilö auf ^teijcn

teile in ber ^ciniat mit ber Crbnung feiner SSerpItniffe «^ubrad^tc,

of)ne in feinem patriotifc^cn SSirfen nacftgulaffen. Bo fu(^te er

feinen ^^eunb vSörael für bic ^bee einc§ ®d^iübenfmal§ ju ge*

ipinnen, fanb aber bei ber in ©tralfunb ^errfd^enbeu Stimmung

fein (fntgegenfommcn. ?(uf einem ^lu^fhige naä) ^änemarf, ben

er in biefer ^cit unternat)m, mar er bei ben Bieter ^^atriotcn ein*

gefüfjrt morben, nuter beuen il)n befonberö ber gciftüoUe 't^lrgt O^rang

'"pegcmifii) unb beffen feingebilbetc ©attin Caroline geb. von

£'inftom fo au/^ogen, bafj er mit i^ucn einen regen iöriefmec^fet

einleitete. ÜiUj eublirf) u)ieber rut)ige Reiten eingetreten maren,

fanb ^'•(rnbt einen neuen iBirfungöfreis an ber neubcgrünbeten

)Kl)einuniüerfität ,^u )Bomi, namentlid) burclj bie @unft beö ©taatö*

fanUerö Jv»rften .s>arbenbcrg. 3)er lange ruöeloö Umt)ergetriebene

fonnte enblid) barau beuten, ficf) ein neuest .S^eim 5U fcf)affen, in

u>eId)co er am 18. September 1817 "i)?anua 3cf)Iciermad)er, bie

5d)mefter bcö grof^cu If)coIügcn, als feine ©attin f)eimfüt)rte.

'Diit 8d)leiermad)cr felbft ücrbanb it)n fd;on feit langem ^er^lid^c

Tvrcnnbfdjaft, meldje in i^ren 23riefen aufö fd)önfte I)erüortritt.

9Son ben i^erbinbungen, uieldjc mä^rcnb ber .^ricgöja^rc gc*

fd)lüffen luaren, eru>ieö fid) am baucmbftcu bie ^^-reunbfdjaft mit

bcm ,"vreit)en-n rom Stein, bie bi§ ^uni Jobe bee großen ^Dcanne§

im ^af)r 1831 ungetrübt erl)alten blieb unb ftcfj and) bemä^rte,

ols trübe ^sa{)Yc bec> l'eibeuö über i>lrnbt l)ereinbrad)cn. ?(ud)

anbere ^-reunbe, nM)i' glcid)e :?(nfdjauungen über bic ÖJntmirfclung

ber bcutfd)en ilNcrl)ältniffc mit ?(rnbt Ratten, ober ineldjc bem alten

treuen ^^^atriotcu trol^ feinc':? lleberfc^maugeö ber ©efü^lc SDan! unb

lNerel)ning nidjt uerfageu founten, Ijielten treu an il^m. ?tllein

in jener ?^uc^§5eit fonnte febcr JBrief, beffen C^e^eimnin nidjt be*

ma^rt u)urbe, gefäljrlid) merbcn. So !am e§ ju feinem magren

'lHieffd)reibeu, unb mo fold)e gemec^felt mürben, ucrftedte ober vcv
Hid)tete man fic. ?luf biefe 55>eife finb bic Briefe §(rubtö an ben
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jpäteicu (i^cncittl uou ,'püier uub wo\)i and) bif au kneife nou,
®ii1)t)Diu unb ^JHcütoDiuö üerloreu gegangen, "^laä) fur^cr

Sirffanifeit luurbe 3lrnbt im 3a^i" 1820 fcince Hmtcö cntfe^t unb

in eine langioierige .friminalunterfucljung üerioirfelt. ^m ^crou^t*

jein ftiner Unfc^ulb unb im lebhaften ©efü^I beö if)m anget^anen

Unrec^tö galt ha^ Streben beä tief gefräuften iWanneS in ben

folgenben C^a^ren feiner >Hect)tfertigung. ?ln ben Dbcrpräfibcntcn

(trafen 3i>lm§*iiaubac{;, an ben .^ultu^min ifter uon 5Ütenftcin,

au ben Staatöfanaler ^"^urften ^arbcnberg, ja an ben .^ön ig

felbft ritf)tete er feine klagen unt> 'iöefd^ioerben. i^IIIe biefe ©(tjrifts

ftiicte f)at iHrnbt fpäter felbft in bem „'il^ot^gebrungenen iöen(f)t aue

feinem i^ebcu" ueröffentlK^t; ha fie aber uatürlidö im mefentüt^en

benfelbeu oinl)alt l)aben, fonntc nur ein Heiner Xeil berfelbcn in

uufcrcr Sammlung 3(ufual)mc fiubeu. (irfolg I)atte er bamituic^t;

er erreichte nid^t einmal eine förmliche rid^terlid^e (Jntfct)eibung, bie

il)n uerurteilte ober freifprac^, unb enblid) ergab er fid) in fein

Sd^icffal unb lebte bal)in „in einer ^Irt non nebeinbeni unb

fpielenbem 5:raum unter .Viinbern, 'Räumen unb 'iölumen."

^U ;>riebricft Söil^elm IV. am 7. ^uni 1840 feine ^legierung

autrat, crf(f)ien ee it)m ald eine [)eilige ^^flic^t, i)a^ an 3lrnbt be*

gangene Unrecht fo uiel alö möglid) luieber gut ,^u matten. 2)er

treue Patriot inurbe in fein lUmt mieber eiugefe^t unb im folgenben

5at)rc ,^um iReftor ber Unioerfität geuHi[)lt. ,'patte andt) niemanb,

ber iHrnbt fannte, an feiner llufitulb gc^meifelt, fo I)atte bod) ber

unbegrünbetc 'iiterbad)t unb bie cr^uniugcnc Untt)ätigfeit fein i^'eben

Derbüftert. Da^ tritt aufö beutlic^fte in feinen 33ricfcn l)crüor,

mcnn aud) ber allzeit .'poffnungöDolIe baö fefte 'Vertrauen auf eine

beffere 3wfw"tt bf§ ißaterlanbeö niemals uerlor. ^Jlun war ber

CDrucf oou il)m genommen, unb 3al)lreid)e C^lürfmunfd^fdireiben alter

unb neuer ^^eunbe üerfid)erten it)n ber Xeilnal)me unb Üicbe, bie

er in ben loeiteften Greifen genofj. 5>on feinen ?lntiDorten finb

einige in ber nad^folgenben Sammlung ber 'i^riefe mitgetl)eiü.

iHl§ ^Hrnbt in fein ^'(mt uüeber eingefe^t u)urbe, l)atte er

bereite hai^ fiebeu/^igfte iiebenöjaljr überfd)rittcu. ^^mmer mcl^r

Iid)tete fid) nun ber .S^rciö ber alten [yreunbe unb ©enoffen

um il)u. 2Baren ber Tvrci^fir woni Stein unb Sd^leiermad^er be*

reitö in ben brei^iger ^af)reu baf)in gegangen, fo folgten i^neu
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ici^t halb auc^ ^Weimer unb ©(^ilbcner. Sin i^rc (Stelle trat eine

neue Generation. 3ff eimerS @ö^ne Äarl unb @eorg, fein Sc^wieger*

fo^n Salomon ^ir^el, @c^feierma(^cr0 ®tief[ot)n @t)rcnfrieb von

Söillic^, feine %oä)tev ^ilbegarb, bic ©enia^Iin be§ Grafen

Sd)uierin«^u^ar, biefer felbft unb noc^ mand)e anbere jüngere

J^reunbe unb ^reunbinnen bewahrten bem Greife bie uon ben

^.l^ätern überfouuucne iUebe unb erhielten ben 35riefu)edbfel mit i^m

aufredet. ..^

2ßeld)C Popularität ?lmbt im beutfif)on ^^otfe befafj, fam bei

feiner 255al)t ^ur beutfdjen 9^ationalüerfamm(ung ^ur @rfd)einung. 2)ie

u)irf)tigfte Duette für bicfe ?}ranffurter 3cit be§ 3)ic^ter§ bilbcn bic23riefe

nn feine 'Bonner ^reunbe ^ranbi§ unb iöetI)mann*^üUu)eg; er*

gän^t u)erbcn fic burd) anbere an feine Sc^mefter unb fonftigc Getreue

aus ber ^')cimat inic feine etjemalige ®d)ü[erin Hlminc !öaicr, bie

Jodjter Äofegarten§, unb 3)orotf)ea 93iHrotf), bic ^rau feines ^ugenb«

freunbcö. 2)en ^öljcvunft üon Slrnbtö SSirffamfeit in biefer ^^eit

ftcüt aber ber 33rief an ^ricbrirf; !föin;e(m IV. bar, loorin ber

Greis in tieffter Seforgnis um ha^ Sc^icffal be& geliebten ^ater«

lanbes ben ^önig jur §lnnal)me ber bcutfc^en Äaiferhone ju be«

u>egen furf)t, unb ben er ,,nur mit 5lubacbt unb Gebet unb unter

aüen l)öd)ften 'Silbern unb (Erinnerungen ber 3^ergangen^eit unb

Gegenmarf' niebcrgefd)rieben gn Ijaben befennt. @§ mar ha^ tra=»

gifd)e 5d)idfal 2)eutfd)lanb§, bafj ^riebrid) 2i5ilt)elm IV. feiner

gan.^en Sinnes* unb 3)cnfart nad; bic il)m fo gebotene i^rone aus*

fd)lagen uiufjtc, jebodj nal;m er ^Irnbts ^ittc mit iBerftänbnis

unb Güte auf, unb eö geljörtc bie gan^c Jöefdjränftl^eit eineö [^a»
^

natifers, u)ie .'oeinridj i?eo cö mar, t>a^u, um gu fdjreibcu, „ba^

ber alte Dicnfd;, ber ^Hrubt, eine luat^rc Satan^roüc in feinem

iöricfc gefpielt l)abe."

5mmer mel)r unb meljr iuud;s iHrnbt mit bem ^uneljmenben

^Hlter in bie Stellung eines beutfdjen ^;|>atriard)en l)incin, eines ge*

treuen (Edart, an ben man fid; manbte, menn es eine nationale

Bad)c gu oertrcten galt. @d liegen auö ben ^ß^ven nad) 1840

^^riefe üor an Äarl a)?aijer, ben befannten fd;mäbifc^cn ^ic^ter,

an bie englifdje Sc^riftfteUerin Sarai) §luftin, an Äarl ©anbibus,
einen madern beutfd;en ^^farrer, ber im ^tuslanbe für ha^ S)eutfc^*

tum fämpfte, an Äorl Georg ^acob, an ^ermann 33 aum garten,

v-



10 (Rntfitung.

an J^eobor ^i|I, an Äarl ©tellaert unb anbere, bic fic^ mit

irgenb einem ÄnUcgen an ben nere^rtcn (Greift gcroenbet ober i^m

eine ®ahc überfanbt ()atten. ©efonberö ^al)lreicl; finb aü§^ biefer

3eit bie ÜBriefe an 33un)en, ben befanntcn pieuBiic^en 2)ivIoniaten,

unb an ben ©rafen Sc^merin*^u^ar, ^mei -D^anner, mit benen

Stnibt bur(^ eine auf na()er @e)innung8Denoanbtfd^aft beru()enbe

5i'eunb)c^aft uerbunben wai: ^Jieben bicfen ©riefen, bie fic^ befonberö

mit öffentli(f)en ^^Ingelegen^eiten, ber |joIiti)d)en unb fird)lid)en i?age,

befd)äftigen, finben fid) anbere, mie bie an bie fc^on erroäljnten

pommerfd)en J^reunbinnen, fomie an bie (Gräfin Sd^roerin unb it)re

Xoc^ter, an ^ifela von ?lrnim unb v^ulie ßanberö, in benen

mel)r bie perfönUd)en i8e5iel)unflen Ijerüortreten. Äud) ^at l)ier ein

fd)i)ner uon i^angenberg in feine Sammlung nic^t aufgenommener

'iörief an ß^arlotte uon Ä'attjen 'ilSIa^ finben fönnen.

- 3" ben ^a^ren 1856 unb 1858 feierten bie bciben ^od)fd)uIen,

auf benen ^trnbt feine 3tubienial)re oertcbt ^atte, Ö^reifsmalb unb

^ena, i^re ©tiftungefefte, unb beibe liefien eö fic^ angelegen fein,

il)ren berüt)mten ©dniler ^u biefem (^I)rentage ^u laben, ^r^ilid)

oenuodjte ber $>od)betagte biefen föinlabungen nid)t mel)r ,5u folgen,

jebod) u>ar er über bie freunbf(^aftlid)e öefinnung, bie man i^m

bcioal)rt l)atte, innigft erfreut. 3" u)al)rl)aft übenuättigenbcr Söeife

geigte fid) bie ^i>erel)rung, meld)c man im beutfc^en iBoIfe bem greifen

•»^atriardjen entgegenbrad)te, alö er am 26. ^egember 1859 feinen

neungigften (v^eburtötag feierte. iBon fern unb nal), am 2)eutfd)lanb

unb bem ^uelanbe, gingen iljm öaben unb C^efd)enfe, ö^lürfioünfc^e

unb iöriefe gu, bie er mit l)ot)er j^reube unb iöefriebigung in (Empfang

nal)m unb alle banfcnb gu crmibeni fu(^te. ^ie bamit oerbunbene

iHufregung unb ^nftrengung marf il)u aufö Äranfenlager, uon bem

er nic^t uneber aufftel)en foUte, unb am 29. 3ön»ai' 1860 befc^lofe

er feine irbifc^e l}aufbal)n. Söenn man bamalö in iöonn fagen

fonnte, bafj i^m bie i?iebe 2)eutfd)Ianbs ben Zob gebracht I)abe, fo

maren audj ?(rnbt^ le^te 2i5ünfd)e unb Öiebanfen mit 3)eutfdjlonb0

2^ot)I befd)äftigt. 2)er iörief an ben alten 8tralfunber 5^^""^

(£ntft Qobcv, ber unfere Sammlung befd)lie§t, unb ber mit

baö le^te ift, maö ?(mbt gefc^rieben l)at, enbet mit einem Segens*

munf4)e für ba» geliebte ißaterlanb.
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1.

An feinett Sater.

Seit kern f^ebruar 1787 befucfete ber bainatS fedtejednjährige tt. ba8 (S^mnafiutn in

@tralfunb, beffen SIectov (i^roSfurb roar. 8t.'e 33ater, Subtoig SZitolauS, wax bamatfi

$ö(t)tei bev (üütei ä>rabi$ unb Sreefen auf bev 3nfe( Stügen. Manien toirb fonft ntdit

genannt. 3n bem ^aufc beS 9tat^6^erm 38rael ucrfel&rte a. Diel unb ft^Iofe mit befien

©ofine ^o^ann innige greunbftftoft. (Sin Onfel 9l.'S, griebricft ©cbumacfier, ©ruber feiner

^lütter, lebte in ©tralfunb.

(etinrfunb) 30. a«är^ 1787.

IMebftcr "i^ater. D wie freute irf) inid^, als ii^ einen Jörief non

3^nen erfjielt! ^d) bebanfe niid^ beöwegen auf ö gel^orfanifte. @inb

SPtutter, Jante, unb aüe noc^ §übfc^ (^efunb. ^^ bin ^ier luftig unb

üergnüc^t, unb iiahe aud) ©tunben im ®rie(|ifd)en bei) be§ §rn.

S^tectorö 9?ruber. ^en- Sefretaire |)arrien, ^eiT Stütennann ^§rael

unb .s>r. Cnfe(, beiben J}^- Routen etc. empfclen fic^ 3^uen

befteuö. 3<^ bin l)ier immer luftig, unb nur cinma^I ein bi^d^en

unmutl)ig getoefen; fonft fäüt fjier, fo oiel ic^ mei^, nid^t^ "JieueS

üor; benn üielee, maS t)ier für S^enigfeit genommen mirb, baltc id^

ba nid^t für. ^sd) bin, fo lange i(^ lebe

^()r ge()orfamfter ©o^n @nift 3Äori^ 5lmbt.

223ie Sie ^ier am '•^J^avier febcn, fel)lt mir eine ©dbeere.

2.

2ltt feitte »itittcr.

Su Dftei-n 1791 öotteSI. bie Unioerrttät ©reiferoolb bejogen. M.'8 TOutter, gviebertle

tSil^elmine geb. ©djumadjer, roov in allen CebenSlogen bie Sertraute be6 ©ofineS.

<Sott8gob, aucft „ba6 fleine ©ab" ober „Cotte ©ottepoü" Don Sl. genannt, »ar feine jüngfie

©Awefter Cöarlotte Sorotfiea, bamol« uier 3aör alt: fte heiratete 1814 ben 35omänenj

pätftter 8*aff on» in 93u(6^oli bei granjburg unb ftnrb am 21. gfebruor 1855 in ^latenberg bei

©tralfunb. «.'6 an bere ®4«eftcr (Sophie. bamalS sroölf Sa^re alt, heiratete fpäter ben

¥äd)ter ftarl ©amucl Slfdier in ^leiicnborf bei ?oi$, bonn in Sargejin bei Oüftfonj. "Sne
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Zante «l.'d, Bop^ic Sc^umadici', lebte in Jpaufe feinev (fitem in Oöbni^. ^. ä9. ^llie*
finbet fidj fdjon 1793 in H.'i Ätammbud) ucrjcidjnct; cv loav fpätev iSiofcffor in 6ivctf8nia(b.

Cv^rciföiüalb, beu 22. aJini 1791.

Vicbfte 'JDtiittcr, ^Hcd)t fcl)r oft bcnfc irf) nii Csl)"cii, nii ©ottögab,

iiauton iinb ba<? (inn,^c flcinc ilsölffficn, aber nie mit me^r loa^rer

(^•mpfinbiiun, nio lucmi cö 311 Ii)(i)c rtcl)t: ba gcl)t 111 irs oft, loic i)cn

Äinboni^öincl in bcr 3i?üftcn, luchiio uad) bcii <"ylcifrf)töpfen !?(cni)ptcn0

lüftcni luniTii. ^Mllc'ö c\i'i)t lunii looöl an bei) Diabam ^Häfeii, abev bie

Suppen, befoiiber«? ^LWiIdifpeifeu fiiib fo ni'ii'^tfi'it '^(i\i fii' felbft

einem l)unniigen iDutgen efel lueiben, nnb 'i)a'5 3d)UHMnefleifc^ ift

fo mürbe, haj] ec^ an^ allen (iifen lo<5läfft, italbfleifd) banegcn gi'*

n)öl)n(id) fo ,^äl)e, M}] bie 3UHM)fd)ueibiöcn l>teffci" fid; fiiimm baiauf

biegen, nnb num il)tüt)e t)at, ein Stürf mit ,\\im ivingcrn üon ein*

anbei- ^n reiben. 3ie fönnen Ieid)t benfen, loaö eö ba benn gu«

meilen für einen ^Hiifftnnb giebt, menn fo circa 25 I)nngrige SD^ünbe

nid)t red)t anbeifjen mollen. y\d) iinirbc I)ier fd)Iimm luegfommen,

menn id) ein .Stoftoerfd;maber loiire, aber fo get)tö nod) fo f)anblid;,

t>a id) einmal bnrd)gefenitt bin; benn erftlid) ging mir's» luic bcm

Iil>iel), bao uon faltiger auf .s>ol3uieibe fömmt, nnb eine 6tägigc

Wagenfranfbeit erinnerte mid) red)t lebenbig an ben l'öbni^er lifd).

))}a, luao mad)en 3ie benn? ^\d) uuinfdje nnb l)offe, Sic

I)aben mm brau ^Kegen getriegt, nnb fcib munter nnb oergnügt.

Sinici fagt ba'ö .sHeine 0)ab, fprid)t fie nod) iooI)I mal oon mir,

ober l)at fie mid), loie einen lobten, bcinaf)e uergeffen ? Üi^asi mad)t

Jantc nnb meine 5d)ioefter? Wrnfjen 3ie fie bodf tanfenbmal.

3onft gefällt mir e-5 l)ier nod) gan^ gut, nnb (v^reiföioalb l)at

üor bem elenben 3tralfunb benn bod) tanfenb 'isor^üge, nnb ift

ein fibeler Crt, ein gut gemifd)teo 'JDJittelbing ^unfdjcn 3tabt imb

i?anb. ^d) l)abe fd)on mand)en ^Hiiöflng ano bem I^ore geioagt,

nnb gef)e täglid) um bcn 2Ball fpa^ieren, ber fel)r l)übfd; ift, unb

um 10 Csrtbrcn geioifj bie fdjönfte ^^Nromenabe im t'anbe loirb; aud)

nadj 2i>i)f bin id) fd)ou geioefen in 3al)Ircid)cr 'Begleitung, luo bei)

ber feiften iWabame ^WöUern gefegelt, getrunfen, gefpielt unb um 9

micber 311 Manfe gefegelt marb, 100 ein '^^aav 3al)me (£ntcn, iueld)e

il)r llnftern nod) fo fpät auf bem JyluHe 3nnuf i)'\di, t>aQ l'eben

laffen munteu, u)enn fie gleidj 4 ^lintcnfdiüffe fofteten. Uebcil)anpt
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([icbt cö ^ici unter bcn 3tiibentcu uiib i^iofefforen ücrfd)icbeue

ftarfo ^äc^cv. ü'mc SBäfcberin ^abc id) iiidjt angenommen, irf) will

ftürfipeifc iüafd)en laffen, locnu id) cin,^e(ne Stütfc brand;en folltc,

imb meine .s>auptmäfd)e biö in ben .'punbötagen fparcn. Xn
cmpfinblidjfte iDJangel t)ier ift ein gnt Wlaö 'Sier ober 'Il^nifer,

lueld&eö I)iei* nidöt red;t genießbar ,yi f)aben ift; jebod) fann man

lelUeve? ans einem '2)orfe ,3iemlid) gnt, jebod) für baareo Weib nnr,

I)nbcn. Csn öefellfd)aft bin id) fd)on üerfd)icbentUd) gciucfcn; f)eutc

^'(benb C[q[)c id) ,3n .sl">errn ^(lie?, ber eine fef)r artige nnb gute

/yran i^at. ^eben Sie iuol)I nnb grüf^en Sie tanfenbmat alle non

ben .^teinften bii? .^n ben C^röfjeften.

^si)i' gel)orfamfter Sor)n "iOtori^ '?trnbt.

N. S. '^ebanren Sie mid), meine fd)öne grofje 3i^nift mar fo

iiHMd) nnb uerolmt, bafj lä) fie beute mit It)räueu au§ bcm Jc^Ücr

fd)irfen muffte, ^i^enn meine 3?ntter alle ift, merbc id) mid) melben.

3.

^tt feine «d^toefter ^orot^ca.

Seit Ojlcin 1793 flubicrtc 91. in Sena, Juo ietii Bnibcv Sriß ftcf) bcvcitö bcfonb. g'^f*

ift 9t.'!? Scfiiucflcv Sopfjtc. '1.50111, cigcntlitft Äovl ^JCiiuid) 93 cd, i»c[<l)Cin 21. ein biogvat>^ildic§

Siciitmal flcff^t f)at unb luelcben er in einem ©ebiditc bcfonbcvS nnrcbct, mar feit 1788 33u(t)^oltrT

bei Sl.'is i<ater, ein greiflcift, ©otiriter unb bcr „?lllereörlid)ftc." ©tfeumann unb ©ubcroip,

luobricbcinlid) ©ut^nodiborn »on 81.'^ 23atcr, werben fonft uon 81. ntcöt enoä^nt.

^scna, ben 9. :i)Jiai 1794.

l'iebec> C^ab, {yür deinen ffeinen '^rief nnb für bie fd)öneu -Silber,

bie ^u mir gcfd)irtt baft, bebanfe id) mid) bei 3)ir unb fd)irte 3)ir

luieber ein "i^aar, mouon 2)n laute eiuo abgeben follft. T'er 'trüber

?"vriebrid) ift nun bier nnb mobut bid)t bei bem alten 'trüber au.

Csc^t ift eö and) fd)ou fo fvät in ber ^0(ad)t unb eo Iiat fd)on 3

gefd)lagen, unb alle l'eute fd)lafeu uod) unb bc^:-' 'i^ruberc^ fleine?

ßurfergab fd)läft and) fo fanft in feinem fleiueu ii3ette. 4^er alte

"trüber mirb aber garnid)t mübe, meil er an fein 5i)?äbeld)eu fd)reibt.

— 2l^a<5 mad)ft ^u benn fleiner Sned? Ohm fd)reibft l}n bem

^i^ruber ja fd;on fleine ^Briefe. :^arüber t)ab id) mid) red)t ge*

freut, '^at^ foll eine lUift fei)u, mcun idj :^n .s^aufe tomme unb
mein fleineö 2^irnd)en fd)on fo grof? unb fteifjig unb artig ift.

9?nn i^aht ^f)r ja mo^I fd)on red)t niete (löffeln unb Mfeu unb
fiinge ;Iauben? l^ic ©rbfen merbeu and) wol)i fd)ün red)t grofj':*^
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^d) lUüUtc icf) föniitc fo ein 8 ZaQc bei ^iv )ei)ii, ha luoUt irf) 3>ir

re(i^t ©diöTieö ergä^Icn unb beö ^Ibciibs bei ^ir bubbelii. ?(ber

id) bin )o }c\)v lucit uoii 2)ir, baf^ id) (^irf) nid^t) ein einziges SOJal

iti b(cii 5^c)rini befiK^cn fami. t^rüfje b(en 3Sa)ter unb bie SWntter

mib J(aiitc) iinb bio Srübcr unb ^ifen .... ."perr S3ecf, .^eiT

(5rf)uiiiaiiu unb .f>err ©nberom unb ^cit Israel uon
• deinem iPnibcr @ni[t '^ioriß ^Hvnbt.

4.

Stn feine 3Hu«er.

Ä. ucvlicB im ^cvbft 1794 btc Untueifttät ^cno unb »oonbcvtc übev Öeipjig, biivd» ben

^ar), bann tpeiter über C>nmburg ju (}riif3 ber ^ctmat ju. flavt i^rtebiit^e flammt aufi

einer bcn 3(.'8 ucnuanbten (Jfamitie. ^ic !Bcitt(4nung „3ot)ann ^fibncre Xnc^ter" ift buv({)

9C. von bem betannten ^lüvnbcrgor Xric^tcv ^arSbövfcrS out bic päbagogifc^nt, in ncbvängten

f^ragen unb «(ntiuoitcn nevfafftcn i?cf)vbü(l)cv ^übneiö fibcitiagcn, bic bnmoW ollncmcinc

3ievbvcitung bauen.

Cscnn, bcn IS. VJufluft 1794.

9)?cini' liobc ^Dtuttor. X'ico.ift lüttbnrfKinlid) ber Ie|Uc iBrief, bcn

id) ^t)ncn ano Cscna |d)rcibc, u)cil bic ;Yit meiner ^^ilneijdiaft balb ha

ift. 2ßic id) bicjc ^^^ilflcr)'d)att antrete, meifi id) frcilid) nod) ielbft nici^t,

n)a^rfd)cinüd) (icl)ti? .;^n "(^n^c; bod) u)crbc id) niid) fo einrichten,

ha^ id) (\c(\n\ bao (5nbc beo Cftobcrc* ^n .^anfc bin, beim Dor

aÄidbncIio iDcrbc id) l)icr mol)! nid)t uienfomnien, unb in IVnpgin

bleibe id) and) mobl einige Inge fteifen, meit id) mir bn gern einen

neuen ))iod si'ngi'" mügte, bcn id) mir biefen Somuu'r crfpnrt f)nbc.

Sauge frcilid) fnun nmn fid) bn nid)t balten, luenn man nid)t eine

ftramme 'i^örfe bat. ißon ba gebt^? benu immer fo uiciter oormärto,

ber lieben 9?afc nad), bio mid) ponnnci-fd)e Suft nmmebt unb ber

Daterläubifd)e .soiuimcl fein lieblid)e'? ^Slan über meinem ."pau^jte

mölbt. 4.^iele ^i^iftualien brand)en Sie nu'iuem ij^niber eben nidjt

^n fd)irfen, bao n)irb ibm menig nu^eu; beffer ttinn Sie, loeun

Sic ibm ctma'j Tobaf cinpartcn bafür, ber bicr febr tbcuer ift, fo

mie bier alle«? auf bao ^;)?rcUen ausgelernt ift. Dod) bicoon babe

id) fd)on meinem ilsatcr gefd)ricbcn. ^D'Jeine ^)ieife foU geioifj febr

luftig uierbcn nub befto luftiger, je näber id) bem uaterlänbifdicu

©oben fommc, fo loie id) benu auf ^Heifen loobl ber unucr^^agteftc

unb fröl)li(i^ftc 3Dtenfd) bin. Xa fann mir nid)tci fo arg lucrben,

fein JRcgcn fo bnrdjnäffcnb, fein Ü5.^inb fo ftbneibenb fci)n, bafj id)
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blott werben foUte. ^n mandfcv 3iücffic^t loirb man benn t)oc!^

burc^ io einen ©treif^ug gefd^euter; bie Seute, bie bloö ^um ^eit*

rertreib unb mit gar großer ©equemüc^feit reifen, ptten füglid^

eben fo gut {)intenn Dfen bleiben fönnen.

Diefen Sßinter inu§ idf nun noc^ rec^t ftcifeig iei)n ; boc^ fann

id) allenfallö ber lieben 3ugenb bei ^^ierabenbgeit }d)on was 51^

tl^un geben, wenn fie anberö gute £el^re uon mir annehmen mill,

unb ha§> ^offe iä)\ ben !öafel mürbe iä) al§ iömber freiließ ni(^t

brauchen fönnen, aber ber ift, raenn irgent) fonft, beim Unterricht

ein fe^r entbe^rtic^eö Stiftrument; wo ber unb ^o^ann §übnerö

Jric^ter es t^un [ollen, ta [ie^fe fc^Iimm au§.

2öaö mac^t benn iiotte ©ottögab? Sie lieft ja mo^I

f(l)on, ha^ es rec^t pufft, fann nun mo^l fd;on i^iebesbriefd^en

an i^ren .<ftarl ^riebrid)5 fenben. Wid) l)at fie ja gan^ Der*

geffen unb in emiger Qeit fein SBörtgen mir gefc^enft — e§ mu§

alfo fo ein genn^er ^emanb fei;n, ber i^re ^eber befc^dftigt. Jü^ren

©ie i^r bie§ mal ein biegen gu ©emiffen, ütbe ^uttev. 3d; i)abe

tjcutt meine @anöculotte§^ofen gum erften Wlal abgelegt unb mic^

in eine lebemc geroorfen, ha^ ^ei§t frü^e ^erbft gemad^t, loeil eö

l)ier fd^on gan^ ^erbft ift. 3d^ ^abe biefen Sommer fe^r oergnügt

burd^lebt unb mitunter rec^t fro^e 2:agc gel^abt, obgleidö id) mo^l

feinen Sommer fo oiel im ßi^^^ßi^ Ö^fufd^t f)abc. (?§ brennt (Sinem

benn bod) ^ule^t fo 3)?andf;cö auf bie ?}inger, mas man gern ab«

ftoBen mögtc unb ta läuft ©inen bie ^dt nur gu fc^nell. SJ^ir

menigftenö finb bie anbertfialb ^af)XQ loie ein ^raum oerfloffen,

obgleich fo oiele Jage barunter finb, bie mein @ebäd)tniß fiel; al§

merfmürbige unb nod; für'§ 3(lter ^^euben tragenb gemerft Ijat.

3Senn man nidjt gan^ faul gemefen ift, fo ftra^lt fo ein 2:ag ber

^reube unb bes 3ubel§, mo man blo§ bem SSergnügen lebte, an*

genehm burc^; finb aber bie meiften folc^e ^^age, ha freilid; \)at

hk (Erinnerung menig Süßeö. @rü§en Sie meine liebe Jiante

taufenbmal unb bie Dnfel§ unb Sophie unb alle meine 33rüber,

unb loas fonft in l^öbni^ gut ^reunb ift. — ^ier ^at fic^ eine

traurige @ef(ftid)te ereignet, ein S5uri"c^ namens 3Sulf, ein §effe

feineö SSolfö, ^at feine Slufmärterin . . . . fo mit einem Sd^ulter«

bein uon einem Sfelett gef{^lagen, ha^ fie l^eute bran geftorben ift,

mie id) aber pre — er felbft t)at fid; ju red;ter 3^it gebrürft.

«tvnbt. ©riefe. 2
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SSor 5 üß?oc^cn etwa wav er felbft bem Xobc naf)c. ®r ttürgtc |'o

gegen einen Bd)laQbaum mit feinem &anl, hafi er uon Hbenbö 9

big beö -iRoigenö 3 U^r o^ne Sefinnung lag. — SBcId^ce für i[)n

beffer gemefen loäre, loiU id^ nic^t entfd^eiben. ^ä) mögte nic^t an

feiner ©teile fei)n — lieber ben Äopf am ©cblagbaum gcrfd^mettcrt.

fieben Sie mol^I, 3^r ge^orfamfter Botyi (S9}f?lrnbt.

5.

9[tt Senjamiit Dott Sergmann.

iBeiijamin unb^tnbrofiue Don99ergmann,bitiS0^ne oeB^aftovobonBergmann judiuien

in Siülonb, juaren in ^eno Stubiengenonen W.'S. SJlit bem erftereu bev beiben Srübev untti-

^ielt fl. brieflichen VietUix, Don roetdtem nur bie bret 6ier mttget^eiUen Sriefe erhalten Ttnb.

Sergmann rourbe nadi feiner Stüdte^r auS 3ena ^auSle^rer in 9iug(anb, machte nacb^er roeitc

ffianberungen, ouf weldien er (Sielegen^eit ^atte, Sebrn unb (spradie ber ftatmüten )u erforfdien,

unb rooQte fx^ eben einer (ij'pebition nacb ^erfien anfc^liegen, a(9 er oon feinem 93ater in bie

^eimat jurüd gerufen warb (£r rourbc ^aftor in 9iuim unb {}arb in Sluffen bei äBenben

im Ituguft 1866. 3niäU<>> uti> ZrieSnit) finb befannte 8(u8f(ug8ortc bei ^ena.

i'öbni^ ^löifcbcn Damgarten nnb ©tralfnnb ben 10. ^JZou. 1794.

. i^ieber 33ergmann, Sluö bem Ijolben ^Jiebel ber iBermirrung unb

C^eifte^abmefen^eit, ber mir ben erften Schritt in'ö 'i^l)ilifterleben nod)

nidbt ]o gan5 füf)(bar loerben (ä^t, blicfe ic^ empor, unb fel)e hinter mir,

eine fröl^üd^e, acb nur ^^u üergänglicf;e, SSergangen^ eit, üor mir eine

ungeroiffe ^ufunft, bie mir, menn biefer freunblid^e ^Jiebel gerfliefjt,

geioi^ feine golbenc ©onne ^^eigt. 95iö je^t genofe id) unb lie^

anbre arbeiten, nun fömmt t>ie ß^it ^^^' ?trbeit unb be§ ^anbeüiö

au^ für micf). ^reilidb ift meine l^age fo angenehm, als icb fie

mir roünfc^en tann, aber mas ift biefeö alles gegen t)aQ, maä ic^

üerloren i)ahe'^ ^db lebe l^ier bei meinen Slelteni unter einem |)aufen

©efd^roifter unb in pufiger froher ©efellfc^aft fo ganj nad) meiner

Saune; meinen jüngften iöruber in ber fran^öfifd;en Sprache unter*

ricbten ift mein einziges beftimmtee C^efdjäft. kleine Steifen, 33efud)e

Don guten ^reunben, Xan^ unb Ci^etränf nad) ^jer^en^luft l^aben

mir bie gmei 2öo(^en, hk id) gu ."paufe bin, ^^iemlid) furg gemadjt,

aber mae ^ab' id) ^ier, ha^ id^ nicbt ^unbertfac^ beffer gurüdlies?

maö gemann id), bas/idj nic^t taufenbmal beffer cerlieren mu^te?

D, lieber Csunge, ein Öidbtenl)ainer Äommerö in 'Jlnbadjt ift mir

taufenbmal luert^er, als bampfenbe "»^unfcibbolen unb ber ^aud^ bes

föftlic^en Si^eineö; ba^ bel)agte mid) cinft ber giegen^ainer Sinbe

Xlmarmung, als ber Siu\] eines reigenbcn 3)?abgcnö, nnb idj gebe
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^cvn bcr [tmlfunber ^autboiften fdjönfte Xöue für ha^ einfönnige

betrübe! bei' groe^er unb bru0ni|er 2J2u[ifantcn. ^u^ an 5Dir,

fluter Sunge, f)abe ic^ einen reblic^en Kumpan uerloren, unb jebe

^olbe Erinnerung an ^ena fd)IieBt 2)ic^ mit ein; auc^ i(^ ^abe baö

gute iBertrauen gu ^ir, baB 2)u micf) nid^t gang auöftreic^en roirft

unb ta^ id^ ab unb an dou S)ir ein 93riefgen erl^alten roerbe, biö

Du mir bie ^^^^^^bc mad^ft, in eigner roert^er ^erfon 3)ein SSer*

fprcdien gu löfen. SBae mac^t 3)ein bicfer SBruber? grü^e i^n bod^

beftenö üon mir, fo mic alle S)eine ^reunbe unb fage i^nen, bai^

id& oft an fic benfe, oft mit freunblid^er (Srinnerung mir ©tunben

mieber^o^le, bie auf emig für mic^ ba^in finb. ^dj bin nod^ gu

ftumpf unb blott, um me^r fdjrciben gu fönnen, tu ne par pari

referas. i?eb mo^l. 2)cin @ä)?S(mbt.

6.

^tt Stniatttin k>on Sergmann.

SSon ben genenfer greunben, roclt^e Ä. nennt, finb nur 6. o. ©agern unb 5- ©ttftftebt

näfter beCannt; erfterer rourbe fpätcr atatfiS^err in ©reifSwalb, [roterer ®^nbicu8 ber bottigcn

UniDeifuät. &. Clbenburg, Qi. Don ^trber unb 9|. (£ Henning aue 9Bo(gaft finben

fi(^ in 8l.'8 ©tammbutft etngejcitftnet.

i^öbni^, ben 20. ^ebruar 1795.

lieber üöruber. Söeber arge Unb un^olbe ©ebanfen, nocf) ber ©in*

fall, ha^ ber Äranf I)eit0teufel fid^ um 3)eine S'^croen gefc^Iungen ^ätte,

machten mir Dein ©c^meigen erflärbar, fonbem ic^ fc^Io^ nad^ einer

gemiffen Slnalogie ber (£rfo^rung, b(\c^te, ber junge Zx)va^ ift üergnügt,

luei^t feine freien Stunbcn bcm 93irfma^er unb bem Dreier, gönnt

allen e§rli(l)en i^euten eben fo ein Seben, ja fe^t es mo^l gar hei

i^nen oorauö unb benft nicf>t> hafi e§ not^ ä^Jeufd^en geben Eann,

bereu übelgelaunte @tunben ein ^aar Säkn üon i|m mäd^tig

loecten fönnen. Bo f)ab id) es mo^I oft mit meinen abmefenben

5i*eunben gemad()t in ben 3;agen be§ ^ubelö unb ber [yrei^eit:

biefe 2^age finb üorbei unb bie üielgeprieSne 9^egelmä§igfeit be§

^^ilifterlcbcns ift mir je^t ein Sporn, Dic^ nid^t lange märten gu

laffen. Du fte^ft alfo an einem ©c^eiberoege, ber, menn gleid^ nid^t

fo gefäl)rlid), als ber ^erfulifc^e, roenigftenö eben fo quatüoH unb
bitter ift. (S§ ift roa^rlic^ ein l^arter Ä'ampf, fid^ oon fo üielen

5reunben losreißen gu muffen, o^nc eö gu miffen, ob man if)nen
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für bicd i?cbcn nid)t ben legten iHb)d)icb öcficben f)nt. — J>cr ^fi>

liift ift auf jebcn ^aü flCiDi§ — haQ ^ntiiniü^c aber liegt im bimfelii

.^interflrunbe. ^d) roiü e§ nid^t leugnen, baß icf) big jc^t gan^

nac^ meiner 93e^aglid^teit lebe unb and) oft unter guten unb fröl)*

lid^en -lÄenfdben ^erumtummle, aber bie Unbcfangenf)eit, bic Jvrci^eit

im Sieben unb im X^un, bic ha^ 93urf(^enleben fo füß machen,

finb bem Äapp^aum ber ^onoenien^ lüilbe "^lufroaüungen, bie er je

el)er befto lieber banbigen mu§. (^8 ift aüerbingö ein fc^Iimmer

2;aufcf), aber bot^ mo^l fo ffblimm nic^t, alö 3)ein fcf^mar^jer ^i)*

pod^onbcrteufel 2)ir i^n »or^cid^nen mag — uon biefem reiße jDirf)

loa, laß feine Spur üon feinen giftigen Alanen auf Deiner Stirn

unb in Deiner löruft ^urücf iinh Ia§ mid^, loeuu id6 Dein I)olbeö

?lngeficl)t fd)aue, bic IJWofen ber ^i^enbe barauf fc^en, mie bamale,

alö mir une bei .tJa^n in l*id)ten^ai)n ^u ben Sternen er^ö^ten.

9lud) id) gcratl)c fd^on in Äonfeft; bies fie^ft Du roo^I au§ ben

Voetifd)cn ^loöfcln, für bie üieüeid)t eine gute geftriegeltc ^rofa

beffer geftanben l^ätte. Ser moUtc fid^ an bic münrifd^en Xanten,

an bie cigenfinnigen äJäter fe^ren ! Daran benfe nic^t e^er, bi§ Du
il^nen bid^t aufö ÄoUett rüdfft; üieüeid^t nel^men fie fid^ bann in

ber 5MI)e beffer aus, alö fie bem blin.^elnben Singe beö 9J?iHmut^ö

in ber T^erne erfd^einen. :?(uf jebcn ^^aü will id/ö Dir ratfien,

t>afi '^ü Didj auf eine fröl)lid)e iiaunc ft^irfeft, je nä^er Du unferm

Ilijperboreifd^en liDieere fömmft, id; münfd^e unb ^offe, mir motten

I)ier in meinem iBaterlanbc noc^ einmal bie ücrgangenen Stunben

mieberl)of)Ien.

SSon ben ^cnifdjen JWcDoIutionen l)abe idj burd) meinen trüber

unb (v^agem nod) immer fo eine ^iemlit^e Äunbe gehabt unb mid)

meiblid) barübcr gemunbert, geärgert, gefreut unb fatt gelad^t; ber

C^eift ber Stcüolutioncn ^aud^t bod^ atteS mit feinem ücrberblid^cn

ober belebenben Dbem an. 93ei fold^en @clegenl)eitcn mad;en bie

burd^Iaud^tigften (^rt)alter unb bie meifen S^ä^rer unb ^cl)vct beö

2Äufenfi^«> bodj in ber Siegel bie meiften bummen Streiche unb

man mögtc oft ausrufen : quicquid delirant (reges), plectuntur

Achivi ! ?lm meiften \)abt if)r ^erm üiolänbcr mic^ befrembet. 3^r

l^abt ja orbentlidj einen salto mortale gemagt, une bie gerfigen

^rifer meilanb, als fie bic 23aftiüe auf bie |)önier nahmen. Sßenn

^rcfe, biefer neue %p6[Loi.-/pq, babei ben für^eren .^iefjcn foUtc, mürbe
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csi mirf) äi-flcrti, mag er fonft audö bcr tücftfd^c ^ud)^ feijtt, luofiir

ic() i^n c£)cbem galten mufete. — 3)ie 3la(^vi(^ien über bie beiben

cycentrifc^en Äöpfe Dlbenburg unb |)artmann ^aben mic^ je^r

besagt, ^aö finb ein ^aar 23rauö!öpfe, bie fic^ immer varaüel

laufen merbeu, ein öefpami, ta^ wk (S^riftuö unb 33eüal üor

(£inen ^laiTU pa^te. 2)ein ehemaliger amicus ^erber ^at )td^ fc^on

eine fjübfc^e 93raut angefd^afft unb lebt bene; Henning unb (^i^^f

ftcbt üben fc^ou nad) beftem SJermogen bie Äuuft, bie 2euk burc^

bie liebe ©erec^tigfeit um'§ 9?rob gu bringen. — ^ier l)at iia^

Äoni einen l^o^cn ^rei§ unb man foU in ben ©täbten Modeiu

magaginc anlegen ^^ur SScr^ütung be§ äJ?angel§. 3n ©reif^malb

jinb hk 23ürger im 9teüolution§ftanbe gegen ben ä)?agiftrat, üon

bem besmegen einige abgebanft Ijaben.

Söenn ^u ha^ 9^äubergenie Dpoletti fic^ft, ]o üermelbe i^m

einen @ru§ unb [age i^m, er fönne Dfteru feinen gefd^eibtereu

Streid^ maclien, als* loenn er mit ^ir reifte; meiner freunblid^en

^Hufna^me unb eineö nid^t gang unluftigen iiebens fönne er hd mir

geroärtig felju. 2iMe 2)u ^eine 9?eife cinric^teft unb mann 2)u un*

gefär hei unö anlangft, crfal)rc id) moI)l burd) ein fleineö ßcttelgen,

t>a^ ^u meinem 93ruber lool geben fannft. Bo mu^t 2)u 3)eine

3ad)en mad)eu, bafi ^u meiiigftcn§ ein brei, vkv 2Sod^eu hei mir

bleibft. 3)ieö mirft 2)u um fo leidjter t^uu fönnen, ba Dftem bie$

^ai}v fo frü^c inö Sanb fömmt. 5luf jeben ^all fönnte id) 3)ir

feinen munterern S^eifefumpan empfehlen, als ^reunb Dpoletti. —
3)a 2)u bodj fo einen giemlic^en S^^ummel üon 23üd)ern mitfc^leppft,

fo fannft ^u mir \a wof)l ein ^ad Strum^f^ofen mit barin Der«

paden, bie id) mir bei ^^jSic^t befteHt ^abe. Sie nehmen menig 9?aum
ein unb id) meifj fie nic^t beffer gu friegen, als roenn 2)u fie mit*

fdjleppft. 2ehe mol)l, guter ^sunge, grü§e atte e^rlic^e terlö unb

behalte lieb
. 2)einen e3D?9lnibt.

'Hit. B. ^df lüo^nc nur 4V2 2Keile üon ä^oftorf unb bie ^am«
burger "!)Soft ge^t bur(6 unfer 3)orf.

7.

%n feine SOtnütr.

©eit bem ^crbft 1796 war 8t. ^auSleöret bei bem ^afior Zii- Äofegarten, bem befannten

^t(itfr, inÄttenfirtften auf ©ütonj, beffen lobtet- «Iw ine, fpötere grau ^oftov §ennonn
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Saicr, er befonbcrS {jcm unterriditete. ftofcgartenS fjrou ftat()artna wov eine Xoc^tev be»

$afior6 Sinbe in fta6neroif) auf 9lügm. Sefibauer i^ ein ftattenfpiel.

a(rten)fird^cn ben 20. 9Zoü. 1796.

Siebe 2)?utter, lüie 16) ^ier lebe? ©atig mit gu ^aufe, baS ^ei§t, roie

irf) roiU; nur ha^ Sie alle mir fel)len: boc^ ©ie feljlen mir nicf;t, bcnn

leidet uerfe^e ic^ mid^ in 3I)re ''Iftittc unb genieße burd^ bie @rin-

ncruno mos i(^ bod) nic^t emig genießen fonnte. ^enn t>a^ id)

bei 3^ncn aud^ biefe legten bcibcn üerfloffenen ^ai^rc rec^t fro^

gemefen bin, füllte icb je^t mel^r, alö jema^Iö, obgleid^ anä) meine

.^auSälteni fe^r gut [inb. 3)ic Äinber ^ier finb alle brau unb

munter; bie SDJutter ift ftumm uub in [ic^ gurürfgefrod^cn, unb

offenbart fid) l'euten, bie i^ren SBeifaU I)aben, ^öcbftenS bur(^ ein

!urge§ Säd[)eln unb einfi)lbige SBorte — aber bumm ift fie nicbt, unb

ha^ fie für bas .^Jauö mad^t, beroeift bie 9teinlid)feit unb Drbnung

in allem. i)^un meine fiebenoorbnung. 2)eö äRorgenö um fed^g^

bringt ba§ 9)?äbdben mir ^iä)t unb t>a^ ."pofg fängt an im Dfen

SU fniftem; gegen aii)t fommt eine iöouteiHe 93ier unb S3utter unb

93rob; gegen neun erfd^eint ^limine, fd)reibt, lieft unb l^ört mid^ er*

gä^len unb untermeifen; fie gel^t gegen f)alb gmölf; l^alb ein§ mirb

gegeffen; bie ,sn)ei Ul^r fc^reibt Sllmine unb ge^t bann bi§ üier

gum .Lüfter. Um 4—5 effe ic^ ^Ibenbbrob. öegen 5lbenb gcl^e

idb au^ nad) alter SBeife, entmebcr nad^ bem Straube ober auf

ber ?l(Iten)fird^ener ÜÜBcibe ober in unfern (harten; um fieben loirb

gegeffen; gegen l)alb neun ift jebcr in feiner .^laufc, unb gegen

giDÖIf id) in meinem S3ette. ©efellig unb fpielfüd^tig - aber Iciber

nur gum iöeftbauer — ift ^ier aUeö, unb ic^ bin in biefen menigen

Jagen fd^on auf gmei .t)Dd^gciten unb oier ®aftcreicn gemefen.

.könnten Sie mir gegen bie Qeii beö 33?arftrcifen§ ein ^alb 5)u^eub

uiullenc Strümpfe fertig fd^affen, fo mürbe ic^ 3^nen fe^r öanfen

;

eö ift ^ier bod) etmaö fälter unb rauher, inie gu i^öbni|. ^er

$>immct erbalte Sie gefunb unb munter. 3^r 9)?ori^ 9lmbt.

8.

^tt feine Butter.

tl'S' 'ipiäne für bie 3ufuuft f)atten ber Snuttn' 9tnta^ j^u einem loigcnDoOcn unb ivcdmütigcn

aSviefe gegeben. Sd)on bainatö trug ftdi M. mit ber SIbfidit ben ©eruf eine« 'PrcbigcrS nid»t

ju t0äf)len unb fid) burc^ eine längere Steife aUen gutgemeinten Sfatfjfdjlögen unb Hnerbietnngen



it- T-~itJt:

1796. 23

ju cntjieöcn. 933ilm («Btlöelm) ifi ber jünflere »ruber 9t.'8, fpSter in ^utbuS. Unfcr ßinb

ift ®orötf)ca, ©djtocfter M.'S. SSillid) mar ^oftor ju ©agorb ouf gaSmunb, ©cöwarii

i<afior in 2Btcd. ^ebroig, n»o^ri(^ein(i(ft eine aSerwanbte, ift nic^t nä^er ju fcnnjeicftncn.

5l(Iten)fir(^en ben 1. 35e^. 1796.

3)?einc lüBc äWuttcr, Sllle SDk^Ie, ba§ ic^ 3§«n Srief gelefen ^abe,

f)abc id) lueinen muffen, wie ein Ä'inb, unb bin bocf) fonft ein 9Kann unb

üicien i^euten ein rauher SKann. 3(^ Ici§ ben ©onnabenb 5tbenb nor

bem Empfang 3^i*e§ 23riefc§ W ß^ißinge üon Älinger, wo eine

nnne "D^utter red^t fe^r ungtürflid^ ift. S)a§ ©tüd ift gro§ unb

bcr^buid^bo^renb, mir maren bie X^ränen oft nal^e. 2)a badete

ic^ fo an aüe bie oorgen unb ben Kummer be§ menfd^Iid^en

i?eben^, unb mie man fic^ eö oft fo fc^roer mad^t, menn man

redf)t fro^ fei)n fönntc; mir fiel eö ein, luie id^ meinen Später nid^t

gan,^ mo^t unb munter nerlaffen ^^'äiit, unb mie ein ^feil f(^o§ e§

mir burd^g ^erg, ma§ in 28. ä)?eifter§ Se^rja^ren irgenbmo non

bem "iBater fte^t: a6) ber madere unb brane 9D?ann mar fein gan5e§

i?cbcn tptig gemefen für bie ©einen, unb mar bod^ beöfelben nie

red)t fro^ gemorben; unb mie SBd^elm eö nun bebenft, ha er nic^t

mel)r ift ber brane äßann, mie er ju .^aufe !§ätte mand;e§ anber§

mad;en, man(^e§ beffer genießen foUen. 3" biefer frö^Iic^ me^*

mnt^igen Stimmung !am 3^r 33rief unb beugte mid^ tief burdb

^t)ren oc^mer^. SlUeS ift mir noc^ immer mie ein Xraum, obgleich

id) nic^tö ©raufenbeö unb 3ömmerDoIIe§ barin finbe. J^rifc^ unb

frei, mie i6) ins Öeben l^ineinfe^e, ha^ '\6) barum für tein Stofen*

manbelu fjalte, bünft mic^ ber 2)Jenfc^ unb bie (£rbe allenthalben

bcs .»oerren. 95IoB SOf^ut!^ gebrauc^t'§, ben näterlic^en |)erb ^u ner*

laBen, unb J^ränen foftet e§ unb erfreut aud^ burc^ eine lieblidje

Sel^nfnc^t, menn man üon geliebten unb e^rmürbigen 2)?enfc^en

fern feijn mu^. D i^r guten Steltern, ^eilig ftnb eure Sorgen unb

I^ränen, cd finb glü^enbe ^o^Ien auf ben |)äuptem ber ^inber,

aber fie finb e§ auc^ in i^ren ^er^en, euer Slnbenfen ni!§et bei

ben (^uten, menn i^r lange nic^t mel^r feib, unb ber ®ute bort

oben bie [Rieden beö 3ri>tfd[)en non eud^ abgemifdpt ^at. ^er
•pimmel fegne Sie, SÄutter, unb gebe ^^nen niele 3ft§re unb

/^rcuben! %6) unfre SJJütter behielten un§ gerne immer aEe um
fid), aber oiele muffen oft in bie Söelt -mzii um^er gefid^tet merben.

Si^er ift feines SdöidfalS immer äKeifter? SBeife i(^, ma§ id^ um
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ein \^at)t für (SinfäUe unb föntfd^lüfi'e I)aben fanuV ^d) iDU|'fte

ni(^t, lüofjer id) fomtnc, id) loei^ nid^t, iDOJ^in iä) gc^e; aber wie

ic^ ge^e, bae mu^ id^ ii)i)fen. @rü§en 8ie 2!ante Sopf)ic, ^cbroig,

SBilm unb unfcr Äinb, laffcii 3ie fic ja feine Sftomanc lefen, bic oft

fo unüor[id)tig l)eruni liegen, unb l)alten ®ie [ie nic^t ^u loeic^Iid;

unb bequem.

Oonft bin id) munter unb gefunb unb reite morgen in meinen

unb beö ^cftorö ©efcfiäften nad) Stralfunb. 3«^ f)ttbe ^ier bic

Stunbe )o iDflö burd)gefdjmnuft ; audj mit ber SBiüid^'fdben unb

©c^mar^'fdien ^amilie t)abc id; mid) fc^on befc^nüffeln fönnen.

jDen 9}Jontng ber legten 3)?arftiood)e bin idj in 8traliunb.

i?cben 3ie mnf)! utib grüben Sic audj alle anbre guten

^vreunbc. 3l)r 9.i??(rnbt.

9.

'ün feilte 6d^toefter ^orot^ea.

Der Uiutebcfi^ev OuliuS »• ^- Saufen, in 3u(ht6ru^ auf äaSittoro, war ber 'iiatbbav

ÄolegortenS. Stail Oubroig *Jicrnft, loelc^fn 91. bereits in ®reifen>a(b fennen gelernt ^atte,

würbe fpätev CDceiimJbirector in ©tocfftolm.

^^atenfirdjen, ben 9. ^Ipril 1797.

ijiebeö2)irnd)en, ,"vür 4)einen tieinen fct)r gut unb woi)i gefdjriebes

neu iörief bcbanfc id) mid) bcftenö unb eile 2)ir prompt unb gebü^rlidj

barauf gu antiuorten. i^kr l)aben mir feit einigen 3:agen Trauer gehabt.

3)ie fleine ^ulie, unfer munterftes^ unb eigenfinnigfteS 5linb, ftarb

ben 4ten Tag il)rer Ärantl)eit in ben SD^afern. Sie ift im ©arten

begraben, mo it)r ein Stein erriditet mirb unb mo 3)u il^ren

»•pügel fel)en fannft, loenn t>u uns I)ier mal befuc^eft. Steid^lid)

mar il)re (^ruft mit 23lumen auögefti'eut, it)re red)te ."öanb ^ielt

eine ^Hofe, il)rc linfe fünf ^^eild^en, 5Dä)rtt)en bebccftcn i^r meiBeö

iUeib unb eine ä)?i)rtl)enfrone i^r fonft fo lebenbigeö .^öpfcben.

2)aö befolge mar flein unb beftanb au^:^ ^oftor, iDJagifter, Ferren

üon ber i'aufen, beffen ^att)e fie mar, ^')erren Sf^ei-nft, bem Äolo*

nuö, ben beiben ,^irif)ent)orfte^eni, aus mir unb bem männlidjen

©efinbe. (Sift loarb fie nadj ber Mird;e getragen, mo i^r 3Jater

i^r eine fd)öne ÄoUefte fef)r f(^Iedjt fang. 5?ie C^efeüfc^aft blieb

beö iHbenbö ^ier, ber mübe "Slcvnit batte fic^ auf mein S3ette

fd)(afen gelegt unb id) madjtc mir ein fel)r unbequemes an^ gmei
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Mänteln auf bei* @ibe. 2)afe S)eine Äüfen^ud^t fo gut ge^t, freut

ntid^ [e^r. ^d) loünfd^e eine cbenfo gebeil^Ud;c Slumengud^t, flcifein^

©c^reiberei unb eiu Iuftige§ |)er3, bi^ id^ 2)id; mal loiebcrfel^e.

_ ©ein e3)Z?(rnbt.

10.

Stil feine 9Ktttter.

3m grrü^ting 1798 oerlieB 81. Sdientircften unb unternahm feine erftc größere 9ieije burtft

^cutf^Ianb, gtolien unb grontrei*. — S^arlotte Cutfiorp, St.'e fpöterc grau, war feit fetner

Stubentenj^ett bereits i)eimUd> mit i^m uerfpro(6en.

Stltcnfird^en, ben 14. SWärg 1798.

fiiebfte 2}?utter, ©ic finb loo^I fo gütig, meine Sachen gegen

Cftem fertig 3u mad^en, ha^ i^ gleid^ einparfen unb ben Äoffer in

alle SSett fenbcn fann ; fönnten ®ie mir nod^ ein brei 6i§ üier ^aar

furge moUenc ©trumpfe mad^en, fo märe id^ gang gelüftet, ©ic

forgen mo^I, ba^ id) hei Gelegenheit erfal^re, ob unb mann fyul^r*

mann Äräplin nad^ ßeip/jig abfäl^rt.

iilun üon ©ad^en, bie mir nod^ umljer angelten. SSeit t>ie

3)^tter \)k erften unb natürlid^ften ä)ätn)iffer unfrer ©e^eimniffe

üon 3ugenb auf finb, ober boc^ fet)n foüen, fo ift e§ meine ^^flidf;t,

3^nen, liebe äßutter gu beid^ten, ba^ meine alte Siebe gu fiotte

DuiStorp, bie ©ie mo^t fennen, nod^ nid^t ceraltet ift, unb unter

uns nie üeraltet gemefen ift, obgleid^ mir au§ guten ®rünben ben

^riefmec^fel abgebrochen Ratten. 3öa§ ©ie an^ baoon bcnfcn

mögen, fo ift fie bod^ bie einzige, mit ber i(^ einft glüdürf) gu

leben l^offe. ©ie ift jung unb milb, ic^ roei§ e§, aber ^offentlid^

nit^t, maö i^re ©ittenrid^terinnen au§ i^r machen, unb gemi§ nid^t,

maö biefc felbft finb. ^sf)v alte^ Uebel ^at fid^ faft gang uertorcn

unb fie ift blü^enb unb ftarf je^t mieber. S)a§ fie ein ^erg unb

ein (cbenbigeg ©efül^l für alle§ @ute unb ©d^öne ^at, mei^ id^;

ba^ fie mic^ liebt, cmpfinbe ic^. ®od^ bel^alten ©ie bies für ©ic^

unb 3:ante ©op^ie, bem Spater fage id) e§ nieUeid^t felbft.

lieben ©ie mo^l. S^r ©o^n aJJSlrnbt.

11.

^n feinen Später.

fturj Dor feiner SCbveife gefielt 3(. nun oucft feinem 3Sater feine 8ie6e su (S^arlotte OuiStorp
unb feinen (£ntfc6(uB, bem ^rebigtamt ju entfagen, ein. ®i- mar boju gebrängt buri4 bie Cor;
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fd)(äee, bic i^m iiibctveff bcr Pfarre üon Sangent)ane^aqen gentadit icurben, wobii t» Ttdi

iebenfaQS barum ^anbelte, i^n mit einer Xoc^tcr beS am 88. Sprit Derjlorbenen bortigen ^aftor»

gfriebric^ ©uftao ölvacff ju oer{|etrat6en unb t^m bamit eine 9lnn)artf(6aft auf bie Pfarre

SU geben, ein bamalS im fttraebifc^en ''{Sommern fe^r üblicber Qlebraucfi. 2)er ^afior ®. (S^rn.

e&ecv in Storfo«) bei ©ortö war ©crtvautev beß SateiS 91. '8. Sillrot^, fpäter »ürgcr»

meiftcr oonQJvciferooIb, geholte feit bev ©tubentcnjett ju bem cngcvcn Greife Don tt.'S 89c{anntcii.

©reife ipalb, bcn 16. ^ai 1798.

SDicin lieber ÜBatcr. (^ben foinme id) mit einer ©eteUfd)aft meiner

alten J^reunbc unb 23eEannten uon ^J^iÜrott) ,5u ."paufe unb finbe tro^

ber Umnebelnuß meinet Äopfeö biefe Stunbe einzig gefd^irft, an Sic,

lieber 3Sater, nod) einige SBorte \n [(^reiben, ^cf) empfinbc unb

fül^le cö fefbft om ticfften, loic id) bie legten 14 Tage in meinem

älterlid)cn ^aufe nid)t gciuefen bin, mie id) l)ätte iei)n tollen, ^d)

l^abc einmal t)a& Unglürt, in einer fe^r tief cmpfinbenben ^^ruft

ein üei-fd)loffencö .^er^ gu beiual)ren, fobalb eö auf Söorte anfömmt.

2)afj aber \)a^ uäterlic^c ^am mir immer t>a^ liebfte auf ber 3öelt

geroefcn ift, ^a^ id) barauö .Hraft unb (Sntfd)loffenl)cit ^u allem

(^uten unb l-Hed^ten gefdjöpft l)abe, tfa^ id) meine ^^leltern unb

(^efd))üifter auf bae l)er5lid^fte liebe unb e^re, unb nie cUva§> tl)un

mcrbo, ta^ Cs^nen ©d)anbe mad^en fönnte, t>a5> glauben Sic mir

aud) üt)nc iJÖDrtc. Die ß^il meiner ^Hbiuefen^eit ge^t balb ^u

(Snbe, unb mo^in mid; aud) mein @d)ictfal fc^lagen mag, bod;

roerbe id) Sic alle munter unb fröl)lid) mieber fe^n, unb ^^nen

bann uiclleidjt am beften für bic unenblid;e l'iebc unb ®üte

banfen, momit Sic mid^ non iel)er, (i^ott mci^ mie feljr ol)nc mein

SSerbienft, erfreut unb bcglüdt l^abcn. ^d) mei^ es, mein lieben

mirb üüll 'ö)tni)c unb Slrbcit fci)n; aber nur bann merbe id) ners

,^nicifeln, mcnu mir ber Xroft eince guten ©emiffenö fel^lt.

^3?uu nod) (£in0, lieber ä>ater. Sie fomDl)l als ^^^aftor Sd^cer

^abcn mir uon bcr yangent)anöl)äger •'^J^farrc allerlei uorgefd^lageu.

5dj iDcrbe nun unb nimmer, mie bie Sad^en flehen, fein "ilSrebiger;

aber aud) meun baö ^Wabel in meinen klugen bie untabelid)fte

märe, bürftc id) biefe löebingungen nid^t eingeben, ^d) bin feit

mand[)em Jage mit meinem SWäbd^en oerbunben, burd^ ein Sanb,

t)a^ nur eine gcmaltige 3}lad)t ^erreifeen fann. 3)ieö ift bie 2)?amfcll

Duiötorp, bic einft bei ber ^ifd^em in 93art^ in ^enfion mar.

2öcnn id) glaube, mit biefem 2)?äb(^en cinft eingig glürflid^ gu

fciju, mcnn id) troti manc^cö äußern Sd^einö ein gcfü^lüoUes unb



T'^
»-T v^. -c*:**^ '

,

1798 27

cbleö ^erg in if)r a(^te, locnn id^ fie alfo allen 3)?äbc^cn in ber

Seit üorgie^e, fo werben @ie mir i^re S3eiftimmung nic^t rerfagen,

unb mir üielmel^r üon gangem bergen ©lud münfc^en. @ie werben

mir aud) erlauben, an bicfe in meinen Briefen immer einige feilen

eingufc^Iiefeen unb guglcid) ha^ [ie auä) mir burc^ @ie immer eine

Heine Slntiüort fd^reibt. Seben Sie mo[)I unb grüben 6ie ade non

meiner 3);utter bi§ auf meine ©ottsigab. 3^r @9}?§tmbt.

i^on 3cna au§ fd^reibe idb miebcr unb üon SSieu.

12.

Sin feittc« Satcr.

3n ^ena itatu K. bte ^er^ättniffe fetne6 SiTJberS Sfri^ ju regeln, mclcbcr bcvcitß iiaSi

fc^fle ^Q^r bort ftubicrtc Äorl Scöilbener ift ber fpötere ^rofeRor ber SRecfttSiriffcnftfiaft tu

©reifeniolb, Jsö^n (öntgticfter ^äi^tcv in aflebcDoS bei Cöbnig. Äultie bebeutet StcgenfebaAicr.

3ena ben 5n ^u^i 1798.

iMeber ^ater, |)ier bin id; nun feit üier 2^agen unb l)abe mic^

giemlic^ fibel gehalten, fo fel^r man e§> mit beuten fann, bie einem

meiftenö <}rembe finb; benn Don meinen alten öefeEen unb ©enoffcn

m ^reuben unb Seiben finbc i(^ and) nic^t @inen me^r l^ier. ^er

le^te, 2)oftor Bergmann, ein ©ruber be§ Sieflänber§, ber mic^ in

^^ommern befuc^te, ift uor 3 ^agen abgereifet. Sinn gur ^aupt*

fad)e, gum 93ruber ^riebrid^. ^d) tarn mirflid) mit fd^limmen unb

uirfjt angenehmen ©rmartungen in 9türffid}t feiner ^ie^er unb freute

mid; natürlich fel^r, bie Sadjen nic^t fo be^perat unb fd)limm gu

finben, alö oielc feiner Sanböleute fie gemad^t l^atten . . . . @o mie est

ic|3t mit i^m auöfie^t, f)ahe id) bie bcften .•ooffnungen alle§ @uten

unb ^Hed)ten uon il)m unb ha^ cnblid) bod) nod) ein orbentlid)er

3Kann au§ i^m l)cwovQcf)t. SD^Jid^acliö mill er fid) bann ejaminiren

laffen unb fo nac^ abgemafd)ener Unei^re mieber '^n |)aufe fommeu.

2)a^ er )id) fel^r gu feinem 95ortI)eiI geanbert ^at, mufi jebcm auf*

fallen, unb t)a^ biefe 3§ent)anblung nic^tö "il^lö^lic^eg, §lugenblid«

Iid)eö unb (Srgmungeneö fei, baüon ift ta^ ber fic^erfte 23en)ei5,

bafj er fid) immer nod^ fo meift an feine alte Lebensart ^ält, o^ne

t)a^ ?lu§fc^meifenbe unb Gemeine berfelben. 2Baö mid^ betrifft, fo

bin id) ^ier eigentlid) nic^t fo fibel unb oergnügt, al§ anber^mo;

nÜQ^i um mid) ^er erinnert mid), ha^ i^ einft fel^r glüdlidj ^ier

mar unb ee» nun fo nid)t fei)n fann. ^d) bin unter '3)onnent)ettem
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uiib 2Botfeiibiiitf)cii Ijic^eiöe^ogen, aber bod; unbe)"d)äbigt uub au*

buu(^nä^, fo ßlürfüd) trafen wir e§, mit bem ^oftroagen bei einer

Äultie immer in einem 2)orfe ^n fei)n. 5(n einigen Drten ^aben

2IBüItenbrüd)c unb ®(^Io)fen erfc^redlic^en ©djaben gettjan, mehrere

SÖo^nungen unb ®d)eunen meggeft^memmt, uiel 3Siel) unb einige

ä)?en|d)en erfäuft unb 2©älber, ©arten unb J^elber s^rfd)mettert.

©Ott gebe, bafj Sie von all bem Stegen nid^ts abgefriegt l^aben,

benn Sie l)atten bamats fc^on genug für ^f)rc gelber, ^ier finb

in biefen Xagcn and) einige 3?urfd)en bei bem Saben in ber Saale

crtrunfen unb grabe am ?lbcnb meiner 'iHntunft Ijatte ber bemf)mte

Ä'affeetifd) bei einem Stur^ com "tpferbe ben ,f)als gcbrod)en, ein

3)?enfd) ber uon feinen gau^ Derfet)rt ftel)enben Seinen, mit benen

er bod) gut laufen tonnte, ben iPeinamen l)atte; er ift nun auf bie

5lnatomie geumubert. 2)a0 SSinterforn fte^t in biefen ©egenben

fet)r gut, mo eö nun nidit uiebergebrefd)t ift, unb felbft in ber

elenben ÜDJarf beffer, als bei nuö im 3?urd^fc^nitt. Sonberbar mar

ei oud), baf^ man ben 3lbenb meiner Slntunft ^ier mie in SSitten*

berg grabe einen iöurfd;en mit ^^^^l" 3""^ ^^^ feiner langen

Stulpe trug. 2)a2^ fönnte einem allerlei ©ebanfen mad)en, menn

man abergläubifd) märe; aber bai ift l^erauö anc-> bem .^opfe.

.t^ier l)abe id) oernommen, t>a\^ id) in 2öien mehrere alte Sefannte

treffen werbe, aU id) enoartet l)atte; bas mirb mir i)a^ üeben

leidbter unb angenehmer mad)en. ^sd) reife nun ben Sonnabcnb

oon ^ier über 2Beimar nad) ©rfurt unb feire bort t>aQ ^ro^nleic^nam

mit unb bann gel)t es gu ^uH burd; ben J^üringer ÜBalb unb

über ben ^idjtelberg burd) J^r^"^*'" immer näl)cr nad) Süben unb

tiefer in ben ^ei^en Sommer hinein, ben id) l)ier 5mifd)en ben

39ergen in mand)em Sdbmeißtropfen mit allem Stefpeft Deref)ren

muH- 3Senn id) nun nod) oor meinem §luögange au§ bem teut=

fd)en iBaterlanbe oon 3^nc" "0(^ ein bi§(^en aus Sommern unb

Don ben alleinigen allen t)ören fönnte, fo märe ba§> t>ai liebfte

unb erfreulic^fte, maö mir begegnen fönnte, unb id) mürbe ^^nen

bann uor meiner ^Ibreife auö ber großen Äaiferftabt nod^ einen

langen, oicUeid^t ami) nid^t gan^ ununterl^altenben iörief fd^reiben.

3«^ fenbe S^^nen ^ier meine ?lbbreffe, burdb bie idj il)n fidler er*

l)alten merbe: Hmbt. 3lbbr. bes ©bleu non ^öik S3u(^t)anblung

in 3Bien. Sie forgen aud) gütigft, bafj cinliegenbe 93nefe an il)re
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^i^c^örbc gelangen nnb lüarten eine 3 3:age mit ber %ntwovt, um

einen lörief mit einsufc^lie^en, bcn meine @(^öne 3§n^n%wfe"i>e"

u)irb. ^Jiun leben ©ic rec^t loo^t unb fro^, lieber fßatev, unb

giüBen Sic taufenbntal ailc, alle, bie ä)?utter, Xante, 23rubcr unb

5(f)ioeftern, X>öf)n unb alle guten ^reunbe, auc^ bie gange ©räfffdje

Aamilie. oif)r ©»(rnbt.

13.

^n fetnett $ater.

l>ei- nadifte^enbe äSricf bitbet eine Srgänjung ju 9t/d gcbrudtem iRetfeberidite. iBon

einer weiteren SBonberung burtft Stollen bi8 dtom l&ielten i^n bie ftriegSmirreu ob, fo bofe er

ft* nad) Ofrontreid» roonbte. aJJit (S. (£. 3Betgel, bcw fpäteren ÖeibQvjte ber Königin öon

Sc^roeben, traf 8t. ganj aufädig in äBien iufamnien, nacfabem betbe bereits alS Stubenten in

©reifSroalb innige 5«unbf4aft geftfilofTen Rotten. 8tn i^n ifl ber juieite I^eil vnn 8t.'6 ©riefen

angreunbe gerietet. 3u bem ^laufe be« aBiaiom 3« ot^ er bQ öerfe^rte 9t. fpäter, im 30^« 1813,

in ftönigSberg Diel, befonberS angejogen buic^ beffen grau ^o^anna, mit »eitler er in lang«

jährigem Sriefroec^fel ftanb. Äarl 9Jloi)r ift nicftt genoucr ju fennieit^nen.

Söien, ben 6n Sept. 1798.

l'ieber iSatci; 3rf) bin feit etwa 8 Xagen loieber §ier gurüct auö

Ungern unb balb gef)t eö nun üon ^ier über Xrieft unb SSenebig nad^

Cstalicn, wenn ic^ anbers bd biefen friegerifd^en ßßitläuften eingeladen

merbe, bod) Ijoffc \d) es, mit einem bi^c^en ©emanbt^eit unb ber ge*

I)örigcn .^ef^eit mitf) buri^guioinben. 3So id) übrigen^ mein Söinter*

quartier auffcf)lagen roerbc, ob in [^loren,^ ober in Siüorno, baQ mei^ i(^

biö jej3t loirflidj nocf) nic^t, unb buüon loerbe i^ S^nen bei erfter

'jHnfunft '')laä)nd)t geben unb bann eine ?(ntmort unb allerlei ?ln*

genehmes üon 3^tten aus bem 3^aterlanbe ermarten. Um 3J?i(^aeliö

über ^öd^ftenö 14 Xage nac^ 3)?id^aeti§ benfe id^ in mein Sinter*

f|uartier eingurüden, unb lucrbe ^f)mn bann fogleid^ eine furgc

ÜDJelbung oon meinen 6ad^en t^un; boc^ bitte id), ha^ Sie nid^tS

©d^limmcö ober ?lrgeö benfen, menn ic^ ftumm bin, benn bie :öriefe

fönnen fe^r leidet uerloren ge^en, ol^ne ha^ id) barum blott ober

gar tobt ober @ott meiB maö bin; benn glauben Sie e§ mir, befter

isater, id^ merbe meine @ebeine meinem 35aterlanbe nic^t üertragen,

el)e i(^ Sie unb bie befte ä>?utter, unb alleö, maS ic^ @ute§ unb

X^eure§ gu ^aufe l)abe, mieber gefe^en \)ahe. @ö ift überall auc^

fo gefä^rlic^ nic^t für ben 3teifenben, al§ man geroö^nlid^ glaubt.

ilJan geroinnt fo eine ßu^^ei^lif^t ba\i man gule^t mie ein SSolf
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barauf loe ge^t, unb gu breift unb impertinent fann man auf pfeifen

nic^t (eid^t werben; biefc (Srfal^mnö lerne i(^ je me()r unb me^r

unb finbe mid) immer met)r unter ben fieuten. 'iDlan f)at ma^r^aftig

nid^tö 3U fürchten, menn man nur auf rechtem SSege ift; roae frei*

lid) ©d^icffal unb ©lud über une üert)ängen, baö muffen mir tragen

unb ^inne^men, mic eö tommt, unb tonnen nid)t0 bagu t^un, bas

fann uns aber auc^ nie gan;^ blott unb »erjagt machen, es treffe

um unter einem fremben il?olfe, ober bei ben Unfrigen hinter bem

Dfen, ber unfre SSinbeln trorfnete, unb fpftter unferm fränfeinben

i^eibe SBärme giebt. ÜSaö foUte mir anä) fehlen? ÜKan ift nun

unter lauter Hnbcfannten ein gang freier 3J(enfcf) unb fann ^anbeln,

mie man loiü, o^ne t)a\i alle 9)?äuler fid) auff:perren unb ein ©eter«

morbio anftimmcn unb über ben armen ©ünbcr ipel)flagen unb

ficib tragen, ^ft man nur gefunb an i^eib unb Seele, fo ift fein

2)ing in ber SBelt fo frf)limm, t)aQ uns gang nieberfc^lagen tonnte,

menn man anbers eö fo meit gebracht f)at, bie gemöl)nlic^en 3Sor*

urtf)eile ber ^JD'^cnfffjen gu Derlacl)en unb in bem eigenen !öe>t)UBtfei)n

fein @lücf unb fein Unglüif gu fucöcn. 2)ies, liebe filtern, ^ahc

id^ »on i^l)m\i gelernt, unb mcnn biefer (glaube mir feljlt, bann crft

bin id^ ein elenber 'iERenfd^. *i)?ic, id) ^offe cö non meinen eigenen

(Sntfd^lüffen, merbc id) bie (Sl)re befd)impfen, bic C^l)r *i)?ame unb 33ei*

fpiel mir als ha^ (^"tc unb Äöftlic^fte beö üRenfc^cn geigte, ^^^len

mag ic^ oft, aber menn id) oorfä^lic^ Unrecht t^uc. menn id) ein

Schürfe werbe, fo münfc^e id) mein @ebäd)tni^ aus ber Üßelt mie

auö 3f)i'en ^ergen ausgetilgt gu fc^en. - ^d^ bin je^t ^ier nod)

einige Jage bei ifiJcigel in ber Sllferoorftabt unb l)abe alfo mein

Quartier gum britten iDJal geänbert, mcil id) bei ber Ungerreife nid)t

9 (Bulben für bie 8—10 Jage, bie id) nadjijn nod) in 25?ien bleiben

tonnte, umfonft ausgeben looHte. 'Bir §aben l)eute ?lbenb erft in

gutem Dfener 2öein unb nac^^cr bcibc auf unfre eigne ^anb mit

unferm e^rlid)en .<^arl Wai)\: in gutem 2>?ai)länber fommergirt. Äarl

ift iüuminirt gu iBettc gegangen, 2iBeigcl fdjnard)t neben mir unb

id) fdireibe meinen Srief unb mufe fd)on in bie ^Md)t liinein bringen,

meil bie legten Jage mit i^ren nmnd)erlei Qad)cn unb öefc^äften

mir fo fd)netl auf ben |)alö tommen. Unfre ^eife nad) Ungeni

mar für mid) eben fo fibel alö le^rreic^. 8ie na^m etiüaö über

14 Jage mcg unb ging etma 32 'SReikn tief biö ^eft§ unb Dfen
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iii'ö iianh ^iuein. ^Jhe in meinem Seben ^aben mir fo üielcn unb

fö[tlic^en SSein aller %vi getrunfen, nie fo üiele 93?e(onen mit S^äci

unb 2i8ein gefcUt gegeffen, nie fo uiele 2:ranben unb ßiö^tft^en für

1 Äreu^er bi§ gur Sättigung erhalten. @ö maren fel^r fro^e Xage

burd) manchen anbem Spafe nnb fd^erg^afte ©efd^id^ten, bic mir

auf bem Schiffe unb auf unfrer 9tücfreife gu SSagen unb gu ^ufe

erlebten. XaS i^^tc mottte ni^t gel)en unb mir fuhren alfo

gröBtent^eilS f(^netler unb motjtfeiter, al§ mir eö gu ^u§ ptten

nmd^en fönnen. 3<^ njfli' ^ißi' tiurt^ meine f(Quelle ©d^ritte ber

i^erberber, hoä) ein anbrer mar ber SSinb, ber bie erften Xage

unfrer ^Jürfreife entfe^Iid^ me^te, fo ha^ bem ©tarfen felbft ber

^Ht^em aug^gel^en fonnte. Ungern ift übrigeng, fo meit \d) e§ gefeiten

i)abc, cineg ber reid^ften unb gefegnetften :^änber, hk c§ auf ber

Üi^elt nur giebt.

ftont, Dbft, Söein unb SSiel^guc^t finb Dortrcfflid(). 3^^t^ofe

beerben oon meinen unb grauen Dc^fen meibeten an aUen Ufern

mit einem öemeil) unb einer |)ö^e be§ Körpers, mic man fie hei

uns gar nic^t fennt. @ange Werfen unb Raufen Ä'orneö lagen noc^

im (}etbc unb maren üon iiuft unb 9*tegen gang grau unb braun

gefärbt, ai§> mir ha maren. Ueber^aupt ift e§ traurig, mie ber

3lrferbau in einem fo fruchtbaren ßanbe auöfie^t. $»ie ^etber liegen

über eine ^albe 3)?ei(e meit non ben ^Dörfern entfernt unb ber arme

mit ^^otjuen bclaftete Sauer fann fie nid^t beftetten. ©elten ^at

er eine Sd^eune, fonbcrn au^er feinem fteinen §äu§d^en pd^ften§

ein fteinee 53oc^ mit einer Xcnne (ober ©djeunbiele) morauf er nad5

unb nac^ ba^ ©etraibc auöbröfd^et, ha^ auf bem ?}elbe ober neben

feiner SBo^nung in SJäcten unb l^aufen bafte^et; oft finb biefe

kennen fd^on nadf; italiänifd^er Sitte unter freiem ?}elbe. @onber*

bar genug fdjeint fo ein J»orf auö ber O^eme, mo man eben fo üiele

Äorn^aufen längligt mie ."päufer get^ürmt fie^t, al§> mirflidjc Käufer.

2)iefe finb meiftenö in (Siner fortlaufenben @affe gebaut, flein aber

nett, au0 SBettermanben ober iBadfteinen unb mit Äalf gierlid^ über*

geftri(^en unb mit Slfacien unb 93?aulbeerbäumen ber Sänge nad^

umpflangt. 2)ie Ungern finb ein guteö, e^rüc^eS, hoä) gurüdf*

^altenbes iBoIf etma mic bic ©d^meben. Un§ nerfet)äfften ein paar

ungrifd;e Säbel, hk i(^ unb SWotl^erbi) un§ in ^eft^ fauften, üiel

§lnfef)en unb S^re, meil §ier faft aae§ maö ein biöien gilt feinen
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©abol trägt, ^ic "iJJforbc finb flciii, aber unbcft^rciblicf) baucr^aft;

bieä lucrbcn Sie fagcn, menn id^ ^l^nen cr^ä^Ie, ha^ wiv mit brci

flcineu Fingern 6 ÜIRann ^oc^ in 10 ©tunben über 7 iWeilcn ge«

niad)t I)nben, bei einem Stnrm, ber nn§ fo gegenüber roeljte, baH

mir faum ba^ ©tc^en galten fonnten. ^d) merbe oft an ba&

fc^öne !ilaMt>, an unfre ©päfee iinb ben 2Bein bcnten, ber norf; nid)t

augf mir üerbunftet ift; menigften^ fann \d) mi(^ rühmen, t>a^ id)

in Ungern feinen Jropfcn 2öa|fer getrunfen i^ahc nnb ieber^eit mit

meinem ^olben Geplapper biö in bie fpäte '?fla(i)t, wo e§ flein fd)lägt,

mid^ anfö i^ager geworfen f^abe. 23aö weiter für feltene unb

fonberbare ©efdbif^ten paffirt finb, bad loerben ®ic einmal in bcm

2;agebud) lefen, t>a& idb ^cnte beenbigt t)aht nnb morgen in frol^er

a^erfammlnng ber ganzen ©efeüfdbaft tjorlefen merbe. ^^d) bin auf

biefer ^Heife oft red^t Icbenbig an bas geliebte Ü^aterlanb erinnert,

befonbcr^ u)enn mir bie T^onauinfeln mit i^ren 3)?ömen unb «Stranb*

Iftufern nmfcbifften, ober menn ^ie unb ba am Ufer fid) C^egenben

auftl)aten, bie mit ben üerlaffenen ber üaterlönbifdien ^nfcl einige

^lel^nlid^feit t)atten. (£ö ift immer fo füf;, menn man, mie burd)

ben ©cftlag einer ^^tuberrnt^e mit @inem ä^ale unter feine i^icben

üerfe^t mirb. ^d) bobe b^ute '^Ibenb nodb mit 9)?ott)erbi) meinem

englifdjen I)eutfcben an^ Ä^onigöberg auf ber S3urgbaftei baüon ge*

fpro(ben, mo mir unter einem Raufen üon Dielen bunbert 9)fenf(^en

faften unb uom üäterlid)en ."paufe unb uom SSaterlanbe fetbft fprac^en,

mo ie^t an ben bcitern lagen geärnbtet mirb, mo man i)KV nur

an ben SBein benft, ber nod) erft reifen foü. (^roße 9)?aiöfelber

baben mir in Ungeni gefeben unb gange 93eete unb Streifen gelber

üoll ÜD?eIonen, bie an ben beiden 2^agen gute 2)ieufte traten. 5)ic

iöeintranben lourben auf großen SBagcn gur Stabt gefal^ren unb

man befam für einen Äreu^^er (Sedb^ting) fo üiele, ba^ man fie

nidbt mit beiben |)änben umfaffen tonnte; fo gab eö audb 35 ßiü^tfdben

für ein foltbeö öielbftüd. (£§ mar eben -iWeffe in ^eft^ unb mir

batten alfo ©elegenbeit faft alle bie rerfdbiebenen iBörferfcbflften ber

meiten öftreidbifd^en SDionardbie gu feben in ibren üerfcbiebenen Xradbten

unb ÜBepelgungen, benn *:ßelg unb 3^erbrämung mu^ ^ier alleö bflben,

fe^e eö gleicb nur einem bottentottifcben ®d)aaffeüe ftb^titb ober fei eS

mirtlicb eineö.

""Jlnn mein liebfter ißater, mill itb mid; ^s^mn allen auf einige
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3cit empfel^Ien unb lüünfd^en, ha^^ (Sic fo fio!) unb munter fid^

bcfinbcn al§ ic^ gottlob bisl^er in ben %a^tn meiner SSanberf(^aft

gemein bm, unb \ia^ @ie mit eben ber :Oiebe unb [yreube fid^

meiner erinnern, mit ber '\&\ m\6) aud^ fo gern gu ^\^mx[ ]^in unb

in atte bie 3luftritte unb ©cenen be^ Döterlid^en ^aufeö üerfe^e,

bic Don Ä'inbl^eit an "üa^ ©üfecfte unb SBIeibenbfte in unferm ©emütl^e

ftnb, roenn atleö 9(nbere burdf) bie ^al^re immer mcl§r Derfd^minbet

unb üerbunfelt mirb. 3 ^ füi^Ie eö je^t fd^on lebenbig, mie id^ mid^

freuen merbe, menn id^ einmal bem norbifd^en ^immel roieber ndl^er

fomme, roeit me^r alö ic^ mid) anfangt ^u biefer 9?eifc ^eute.

Öeben @ie benn red^t mol^I unb grüben Sic aöe, aEe oon SKutter

biö auf mein geliebtes @ott§gab unb alle unfre fibelen 93efannten

unb 9^a(^baren in 9'?al§e unb ^erne, menn @ie fie gu fe^en friegen,

unb benfen @ie meiner, bä^ e§ mir red^t mol^l gel^t. "^6) merbe

^i^nen oon ^loreng ober ^iromo au»> fd^reiben unb fel^e bann red^t

balb einer ^Intioort entgegen unb mand^er frol^en SfJad^ritftten, bie

id) mit enoarte. vS^r ©SDiJ^lrnbt.

14.

^ fetnett Sater.

Sßä^renb beS Sa^veö, bad itvifc^en biefem unb bem borbevge^enbcn äSriefe liegt, ^atte

% Oberitalien unb ®äbftan(rei(b burd)raanbect unb ftc^ ctroa ein 93tertelia^v in $arie

aufgehalten. ®ie Hngaben Ä.'6 über bie tiiegerifc^en SSetl^ältniffe um 2franlfuvt finb genau:

bie ©umme ber (Sonttibution, roelc^e bie Stobt jaulen mufete, betief r«*, «ie «. in bem folgen;

ben »riefe riditig mittfteilt, auf 600000 gr.

^ranffurt am mo\)X{, ben 30n §luguft 1799.

fiieber Später, ©nblic^ bin id) mieber gang auf teutfd^em 93oben unb

at^mc roirflic^ tt{va'?> freier, feitbcm id^ bic breifarbige Äofarbe unb 't>a^

franf(^e SBefen ^inter mir l^abc, benn cnblic^ mirb man ber ^ladfe*

reicn oon Seiten ber SJifitierc unb ber ßl^ifane mit ben Raffen

^erglirfj mübe. ^ie ^errcn ^abcn mid^ inbeffen boc^ nid^t gang

öerfoffen foUen unb finb etma 4000 Mmw. ^od^ feit el)egeftem um
biefe fc^öne ©tabt I)crum, £)aben afle 3:§ore befe^t unb laffen feit

geftem 3Korgcn feine Seele aus noc^ ein, e^egeftem aber \)Ci\>t '\6)

mit einem guten ^reunbe aUe i^re Heinen torp§ unb ^i!et§ burd^*

loanbert. 2Ba§ fie mollen? ®elb üon ber @tabt erpreffen, bic

i§re Sileutralitot fc^on mit 6 aWE(e) ©ulben bega^lt tjat; fo galten

«rnbt, »riefe. 3
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fie if)r 2i?oi*t uiib mad)en bcn fiQU5i))i)cf)cu ^Jiamcu in ber ganzen

SBelt mit bcm cineö 3)iebe8 iinb 3Wörbcrö glcid^bcbeutenb. SCIIc

SScIt ift in 30TU unb 2öut^ Qcgen [ie, bafe fie grabe gum Slnfang

bcr iD^effo tommen, bcr biefer fleine üöefud) üiellei(^t 50 '!|?rocent

©(^aben tt)ut. ÜWid^ tann er l^öd^ftend einen ober 3iDei Xage länger

^icr aufhalten, bann ge^c ic^ über .^anau, ^Ifd^affenburg, 2öirgburg

unb Coburg in ©ad^jen nnb »on t>a loeiter gegen 9?orben bem

lieben SSaterlanbo ,yt. t^on *ißariö I)abe id^ eine fc^r anntut^igc

JÄcife gema(f)t, burt^ ,'vlanbern, ©rabant, bie fd^önen überrf)einifd^en

iianbe. nnb enblid^ ^u ©dbiffe anf bem 9ft§ein nnb ä)2ai)n bi§ ^ier«

^er. ^n i8rü)|el, bem rci^jenbcn ?l(^en, ÄöUn, Stohkn^, 'JDJaing,

l^abe icf) aumutl^ige unb (e^rreitfje ^Wafttage gel^altcn, glürflid^er

noc^, loenn id) bei bem füBcn ©cfü^Ie biefcö freien ^cbenc^ ü)iad^*

rid^ten ron ^l)nen, (iebe Gleitern, unb uon meinen anbern ©cliebten

im fernen "iBaterlanbe erhalten I)ättc. (£m ^af)v unb ein ^albeö

beinahe ift bod) eine lange ^nt unb loaö fonnte fie nid^t ®uteö

unb S3öfeö f)erbeigefül^rt ^aben, bod) maö and) unruhige }}vaQeu

unb (Snuartungen mir oft bange ume i^er^ gemad^t l^aben, enblid)

faffc id) ^J[)?utf) unb I)offe (^uteö, weit id^ nid^t übel getl^an f)ahc,

benn and) biefc fleine 5iu<^t gehörte ^ur 'ijfiot^menbigfcit meince

unrul)igen ücbens unb ic^ f)offe, Sie foUen einen Ü)?ann in mir

mieberfinben. 2)?eine oc^nfudbt unb mein .'oer.^flopfen bei bcm

(^cbanfen beö balbigen Söieberfel^ens mödbft mit ben 2^agen unb

unter meinen ftiUen Träumen ift biefer nit^t ber freubenlofefte.

iWit meinen Tyiuan^en §üffc idi au03ureid)en, nic^t \>a^ baS mitge«

nommene unb affignirte C^elb nid)t fd^on braufgegangen märe, aber

man ^at bod) loenigften^^ fo uiele lüJittct, fic^ felbft einige ^unbert

Tl^aler ,^u ermerben. Söenn id) ni(^t immer wie ein großer ^err

gereifet bin, fo i)abc ic^ irie ein 3Äenf(^ gelebt, balb ^od) balb

niebrig, unb oerbanfc biefem uielleic^t, allenthalben bie 3J?enfd^en

aller Ä'Iaffen nid)t blos burc^ bie ^^rille ^u erfennen. ©0 frei uon

ben iBonirt^eilen ber äußern ÜBer^ältniffe, mögte id) and) bie ßu*

fünft burd^Ieben, unb merbe eö, menn bcr ÜDäit^ ber SScrnunft unb

ber SKcnfd^Iid^feit mic^ nid^t »crfäfjt. liJon meinen SBünfd^en unb

.t)offnungen für ©ie, Don meinen ©mpfinbungen enblid; roas» foü

id) ^^nen rielee oorfd^ma^en ? fieben @ie mo^I unb grüben ©ie

taufenbnml bie liebe SWutter, Tante, bie Cnfel, meine ©efd^roifter
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imb alle 4>enüanbte unb J^cunbc, bie Sie als bic meinigen

fennen. 3^r @ä)?2lmbt.

15.

3in feinen 93ater.

äSJaöi-f^einltd) in bem jpaufe gricbrid) SUlaude« in 3eno, beffen 95u(ft^anblung feit 1789

befilQnb, fonb «. ©riefe oufi ber ^eimat oor. C>c'nrid) ®räff, auS ber befreunbeten gfamilie

be6 ^oflor ©raff in Uangen^anS^ogen ftammenb, ift ber aSerlegcr ber iL'fc^en SRetfetperfe,

(Sidberg, ber Stftwiegerfol&n be« ^aflor öräff, ttiar im 3uni 1799 beffen 97o4fo(ger geworben.

Staxl, öortnii, Cubwig unb grife pnb bie äSrüber Ä.'e. ftorl, ber ältefie ber ©ruber, mar

fpöter Somäncnpätöter in Sip'«- ßubwig ^öeftter in Ironto», öorenj in StcbebaS, gri^ »ar

Stbpocat unb ©ürgermeifier in Sergen auf Sfügen. Advocatus bubuicus, eigentti(^ Dcbfentnedjt,

xvot)l foDiel aie Saucmaboocat, nennt ftc^ grri^ felbft in einem Srtefe. Snori^ Sc^umac^er,

Cnfel 8(.*S. lebte bamatö bei beffen @(tem in Oöbni^. äSon jroei ©rübem fiummeroro war

ber eine ^oßconttoaeur in Cöbnit« ®ir 3o^n ift ber Seiname oon So^t» 38vocI ouS ber

K. befreunbeten O^amitie in ®tralfunb. gfriebric^ 9fieinde war ipäter ftaufmanu/ gabrij

Spnbicue in «Stralfunb. (Sinen .^ec^tScanbibat gf t). iStd^watitopf traf 8t. im September 1799

in Somberg. ©unbenfiS ift ni4t ju erflären, oietleic^t foD eS ©unbenfeS fteifeen unb ^txaU

funber (freunbe im SlQgemeincn bejcidincn.

3ena ben 19n Sept. 1799.

ßicbcr iBater, @nblid) meinen legten Srief au§ meiner ?}lud)t; ben

üoile^ten üon ^ranffurt au§ ben legten Xagen be§ Slugu[t§ loeuben Sie

^offentlid^ erl^alten ^aben. 0»«^ it)ar bamalS mit mel^rem ^rennben

bort uon ben ^^angofen eingefd^Ioffen, fonnte fraft meinet ^affeö

,^ioar auö unb eingeben, aber, nid^t ftc^er unb bequem reifen, weil

mebcr ^^often nod^ J^u^rleute fid) bei foI(^en Umftänben gern auf

bic ©trafen mögen. Cs»i>effen beja^Iten hit ^ranffurter ben l^ung«

rigen ©äften 600000 livres unb anbre Äleinigfetten unb fie gogen

wieber ab unb id) nad^ .'oanau, uon mo id^ einige fteine Sluöflüd^te

in bic Umgegenb um^er unb bann meine Steife burd^ Cremten in

t>a§ mo^Ibefannte thüringer Sanb gemad^t l^abe. ^Huc^ biefer ki^te

3ug mar nic^t o^nc einige Heine Slbent^euer unb i^uftbarfeiten unb

mcnigftenö ben Sanbfturm, ober baö Slufgebot ber Sauren au^

bem Speffartgebirg unb bem Dbenmalb ^ahe id) in feiner gangen

(Glorie gefe^en. ©untfc^edEigt freilid^ fie^t e§ au§, aber t>ie fieute

maren gut bcmaffnet unb einige 2^aufenb @c^arff(^ü|en gepren
burd) i^r ^dßblanb gu ben beften, bie man fennt. Ueberaü ift eö

ein ftarfcö mut^igeö SSergüoIf, ta^ bie ^rangofcn fc^on feit bem

5ourbanf(^en 9tüc!gug fürd^ten, mo fie il^rer menigftenö ein 6000
oufgerieben l^aben. — :5e$t bin ic^ nun mieber in meinem alten

3*
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^cna, aber für mict) fieilid) ift es nid)t iiieljr bas alte, loeil meine

3eitgenotfcn auägeftorben [inb unb bie aiibem, bie iä) l^ier fenne,

nid^t foglei(^ pi einem paffen. 93ei bem alten 3)?anfe ^abe irf)

einen SBrief oon ©agern, SBillrot^ unb meiner Sötte gefunben

;

5iac^rid)ten unb ^Jienigfeiten aus bem i^aterlanbe \)ahc id) dou bem

einen unb anbern iianbömanu fo nacft einanber eingebogen unb

alle meine ^urcöt unb Sorge in meiner langen Unmiffenl^eit unb

llngemi^^eit ift nun, bem ,^immel fei ^anf! üerme^t unb id) fet)c

fröl^Iit^en ©inneö bem fü^en 9(ugenblide entgegen, wo id) baö liebe

SSaterlanb unb alle liebe 2)fJenfcben, bie id) uerlaffen l^abe, loieber*

fe^en merbe. C mein lieber, guter SSater, iua§ toirb bas für ein

f(^öner Xag fei)n, loo id) Sie, mo id) meine braue 3)httter, mo id)

alle, alle mieber um mid) ^er uerfammelt feigen merbe, meldte 5i*a9<^"^

loeld^e fleine *}?eugierben unb (^eft^it^ten werben ha einige XaQt ju

einem ^^arabiefo für mi(^ machen ; bod) mein üäterlid^eö .^auö ift c§

immer für mid) geioefen unb id) fomme gemiß mit eben bem frol^en

@efü^( über feine Sd^roette, mie es mir mar, menn id) oon Stral*

funb fo um aJJitteniad)t auöiuanberte, um meine Vettern im 93ette

^um liDJorgengrufi ,^u überraftften unb mein fleineö &ah im Der*

fc^ämten $)?orgenrotf)geftc^te mir feine erfte i?iebe entgegenldc^eln ,^u

fe^n. 2)aö loaren fdböne läge, aber biefe Tage fommeii bodb oon

3eit 5u Qe'ü luiebcr bei 'D^enfd)en, benen bie 9iatur fein eiferneö

unb ftro^erneö .V>er3 gegeben ^at. 2Sat)rIid) it^ fül)le me^r als

@tnen Sporn mid) immer mcl)r treiben, je näl)er id) bem 'iJiorben

unb ber ßeit fomme, mein fleineö SSaterlanb im großen weiten

gum erftcn ÜWale mieber 3U betreten. :^n 3—4 2öoc^en t)ö(^ften0

bin id) in l'öbnit^ unb Sie crfd)recten alle nid)t, menn id) fo un*

angcmelbet unb uuenoartet u)ie ein Ci^emappneter unb ein '3^kb in

ber '*yta(^t über Sie fonnne. Cs" i^fipsifl ^offf '^ &ct ©raff

nod) einen Jörief oon ^^nen ,^u finben unb id) freue mid) ^erglid)

auf i^n. Sollte eö ni(^t fei)n, fo mei^ id) ja, ba^ Sie alle l^er^Iid^

iDO^I finb unb mein iöev^ ift fro^. 3)ie gewaltigen i^reuben unb

.'beiratl)§reüotutionen in ber ©räfffc^en Familie f)aben mid) fe^r

gefreut, an bem Siöberg ^at bie ^^iberife einen loadcren

ajJann befommen. Die ^^rebiger finb ja loie bie ^^ti^gen geftorben

unb t>aQ Äorn blüljt ben amtdhtftigen Äanbibaten; ic^ werbe i^neii

^infort feine ^md)t me^r mad)en. ?nfo .^arl ift auf 28ittow unb
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l'oreng in l'aunen^an9l)nöcn uiib ^ubiüig in ©reifgroalb unb bei-

^"vncbric^ ein bubulcus, lauter frof)e ©ad^en. i3ebt bcnn bie Jante

3d)ul)niac^ern no(^? Dod) ta^ roerbe iä) i^on pren; id^ nel^me

bo(^ üielen ?lnt!§eil an il^r, meil fie i^n an mir na§m. ßeben @ie

benn ino^l, lieber Sl^ater, unb c^rü^en Sie bie liebe 33?utter unb

Jante, bie 93rüber unb 8(^iDeftern, bie Dnfcl unb befonberS meinen

ülÄorifi Sdönfimarfier, 2)öi^n, 93ecf, Suberotu, Itummeron), Sir x^ol^n,

^Weinfe, t^dbvi^ unb men ®ie meiner ^efannten feigen, ©unbenfiö

unb .Harl ?lfcl^er. ^d) tann [ie nid^t afle nennen, nod) i^nen

nllcn fd)reiben. ^f)v @2>?5lrnbt.

(^rü^en Sic 33ruber ^i'i^^^^ i'on einem non Sd^margfopf,

mit bcm id^ einige luftige ^^age auf ber 9teife nadf) '^omberg unb

in 'Bamberg felbft uerfcbt i)abt.

16.

^n ben ^rei^errn tion @ffen.

©er J5"»^cn: oon (Sffen mar al8 fcöroebifcfter ©encvotgouoevneur über Sommern unb

rh'ügen au(6 ftan}(er ber Uniberfttät OireifStualb. Sie älbjunctur an le^tercr, um «elc^e fti^

•H. bewarb, bilbete eine ^Jflonjfdiule für ^rofefforen unb nior mit einem feften (Be^att unb

^Jiebeneinfünften, meiere beibe ber ftanjler für jeben gfall ju beflimmen ^atte, oerbunben. 3(.

fanbte )ur Unterftü^ung feinet Q>efu(68 jnict S^riften mit ein, iiömlicb feine DUsertatio sistens

momenta quaedam quibus Status civilis contra Russovii et aliorum commenta defendi posse videtur,

imb eine beutfc^e Si^rift „@in mcnf(^Ii(öee aSJort über bie grci^eit ber alten atepubtifen", beibe

QuS bem 3a^re 1800. Se^tere Schrift, locldie burcft i^rc gfreimütigfeit öiei Sluffeljen unb au*

9lnfto6 erregte, war bem f^reifjerm Don offen jugceignet.

C^reiföinalb, ben 28. Sept. 1800.

{©urer (f;rceUence nabe id) mid^ mit ber @§rfurdjt bie bem

l^iicbrigen nor bem ,f)o]^en unb bem ^öittenben r»or bem @eber ^iemt,

mit bcm ©rrötl^en, t>a^ ben Sefc^eibenen e^rt, ber fid) gegroungen

fiebct, für fidb felbft unb uou fic^ felbft p rcben. ^s^ bin feit

einem balben ^af)Xi al§ Magister docens in ben ^iftorifdjen unb

pbilologift^en SBiffenfc^aften bei) ber l^ieftgen 5{fabemie angefteHt unb
u>cnbe mi(^ je^t mit bem rerfdöämten unb fc^üc^temen SSunfd^e an
(Suer (gjceüence, um burdj ^^r Sßo^lmoüen unb 3^re @nabe eine

'Hbjunctur mit bem gemö^nlic^en Slbiunctenge^alt su erhalten, htii>e^

um meine Stubien, burd) biefc Unterftü^ung aufgemuntert, fort*

kticn ,^u fönnen unb um meinem S^atcrlanbe nü^lic^ ,^u merbcn.

1
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3)ic (^e)^id)tc unb hie alten unb neueitt Sprachen, bie jur giiinb*

liefen ÄeiintiiiB biefer SBiifenfc^att füt)ren, [inb Don je^er mein

©tubium gciüejen. 3Jie)en ^abe ic^ luä^renb meiner afabemifd;en

3a^re ben meiftcn ^lei^ geroibmet unb )päkv, um fd^neüer in i^nen

fort^ufc^reiten unb burd) bie lebenbiße 2öelt )(^neUer ^u lernen,

maö ber tobte 23uc^ftabe nur unuoHfommen giebt, um ^uglei(^ bie

[c^önften 2)enfmäler beö ?ütert^umö unb bie ^errlid^ften SBer!e ber

Wienern mit eigenen Stugen 3U berounbern unb mein Urt^eil über

meni'd^Iic^e löegebenl^eiten unb X^aten in biefer merftuürbigen 3^'*

burd^ ben ^Hugenf(i^ein ^u berid^tigen, ^abe ic^ groei) ^al)vc an*

gemanbt, ben größten J^eil meines teutfd^en i^aterlanbeS, Ungcni,

Italien unb 5r««fi*cirf) ^u befud)en. Mid) felbft ^u rühmen uer*

bietet mir mein ^cv^ unb ber erhabene Äarafter beffen, mit bem

ic^ fprec^e. ^dj berufe mi(^ auf ben ^^eifall, ben id) bei meinen

ßu^örern gefunben l^abe unb auf bie 3eugniffe ber p^ilofop^ifc^en

^acultdt, in bereu SD^itgliebcrn id) fo glüctlidö bin meine unoergefi*

Iid)en üc^rcr üeret)ren ^u fönnen. 3"9lßi<^ ^i" ^^) l'o fü§n, 6uer

(^•ccUence eine lateinifc^c 2)iöputation ^u überreichen unb eine fleine

§iftorif(^e ':?tbt)anblung, bie id) mid) erbreiftet i)abc, huvä) bie S^or*

fe^ung 3^reö I)o§en "illamenö ^u ft^müden. SSürbigen @uer ©jcellcncc

fie fo naclöfid;tig ^u empfangen, alö ic^ fie befd^eiben übergebe. y^f)ie\:

Q^nahc unb .'c>ulb mid) empfel^Ienb oerl^arre id^

@uer .v>od5frei^enlid()en (Sycellence untertl^änigfter

M. GaR9Irnbt.

17.

9(tt feine ^»ittter.

3m ^ecbft I800 fiatte \\d) «.mit feinet ^ugenbUebc (£6av(otte Ouidtorp oet^eiratet.

3n feine eben gegrünbetc ^äueU(^tett roünfditc er feine (St^tnefter 2>orot(ea jur (Sr^ie^unoi

aufjune^men, roa^i-fc^einlict roeil er baS bötertit^e ^aitS in 8ö6ni$ mit ben ^eranroac^fenben

93rübern unb ben Dielen Sefuc^en für bie Chttniitfelung beS fiiQen, gemütstiefen unb talentDoQen

breije^niä^rigen ^äbc^enS nitöt für geeignet ^ielt.

C^reiföioalb, ben 9. 9?oüember 1800.

ÜDieiuc fuße ^Jutter, ©d^on üor etma 14 lagen l)abe id) in

einem Sriefc au ben ^atcr einige SBorte über unfer öab faden

laffen unb fü^Ie mic^ je^t gebrungen, ^\)mn, liebe 2)futter, rec^t

eigenö barübcr ,^u ft^reiben. ^aö feltne (^emütf) unb lalent biefeö

3Ääbd^enö fc^eu ober al^nbcn alle, bie es erbliden, unb bie ©einigen.
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wir fe^en es mit ^reube. 3<^ Ne e§ 3^nen aber mit ber ^eftig*

feit, hie mir al§ i^rem 33ruber anfleht unb alö i^rem beften

^reunb, mofür fic mic^ burc^ eine gemitfe ©ijmpat^ie fd^on bei

bem SSiegenläc^eln erfldrt i)at, i^ fage es 3I)«en mit ber ^eftiß*

feit unb bem @mft, ba^ id^ glaube, nur burd) mic^ unb nur

bei mir fann fie werben, mo^u hie l^eilige ^'iatur [ie beruft, ©ottte

id) alfp ^ier feft merben, o fo geben ©ie mir ha^ tiebfte Äinb, ha^

fidler ein^erfd^reiten foll unter bem Sd^irm meiner l^icbc, geben ©ie

|ie mir, ba^ fie frei fid; au§bilbe, mie fie begonnen tjat; benn biefe

^JMtur mirb jeber ß'^^^^Ö oerberben, wie er midb üerborben ^aben

mürbe. D 9}?utter, brane^ SBeib üoH fiiebe unb ©ruft, jene ©eifter,

l)ic um bie SSiege 3§rer Äinber fangen, merben einft um ^si^ren

3;obe§^ügeI freunblic^e Älagelieber fäufeln, benn ©ie geba^ren unö

in Äraft. 2i?a6 ©ie gegen mein 2)ini ^aben fönnen, haQ finb

äußere Äleinigfeiten; benn hei &ott iä) at^tc fie, loie id) fie liebe;

aber auä) fie mu^ non mir norf; erlogen merben, mie jehe^ Söeib

üon if)rem a)?ann. 9?un üon irbifdpern 2)ingen. SSenn ©ie mir

mit @agem, mann er ^urücffömmt, etma§ ^roüiant gum 93eiljer*

fc^nüffeln fenben mollen, fo mirb eö mir nid^t unlieb feiju; aud^

^ättc id^ bei ber ©elegen^eit gerne meine 9teliquien uon ©tödfen,

hie i^ neulid) fo bumm nergeffcn ^abe. SSilm ift f)ier biefe 9ladf)t

hei un0 unb fä^rt morgen mit feinem ©ärtner unb einem 4 fpönnigcn

SSagen nacf) !?tnftam, um fanabif(^e Rappeln für ^arl bort ah^u-

!^ol^(en. C^rüHen ©ie ben lieben ißater unb alle taufenbmal uon

"Syrern e9!)?Hrnbt.

18.

9(tt feineii Später.

9t. rciebevljolt ^ter bie 83ittc, feine <ä(öwefiev S5orott)eo i^m nacö ©veifSroalb ju weiterer

ilu^bilbung ju geben, rod^renb ev feinen Keinen Soljn Staxl äJlorife, fpäter gewd^nlitft ftorl

^veu genannt, noc6 bem lobe oon beffcn anutter ben Orofeeltem oufS ?anb bringen will.

(@reif§malb) ben 4. ^Ipril 1802.

lieber ^ater. ^eutc mill iä) eine Sitte an ©ie t£)un, bie mir fcfjr

am ^ergen liegt unb hie ©ie mir ni(^t abfc^Iagen merben. ^sd) bitte

©ie nemlidj, meine Ö^ottögab auf ein ^ai)v ^iev in (streiföroalb

in ein gutcö iian^ gu t^un, ha\i fie fic^ unter meiner unb anbrer

jQeute Rauben noc^ ein wenig bilben fönne. ©ie ift biefer 'Silbung
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eben fo fe^r ipcrtt), al^ [te berfelben nöt^ig \)at, um nid^t rol) unb

^art 311 iDcrbcn. Söad ed foftet, bad gewinnt fie unb fommt ^f)mn

nad^ einem ^ai)vc nur [d^öner inö ^au8, unb il^ic 3tettc fann

unterbcffen mein Äarl ^J^ori^ erfe^en, baö 3^ncn bod^ aud^ ein

liebeö Äinb am .^er^en ift. ^^ oerfprec^e 3^nen, [te brüberlid)

unb üftterlic^ ^u lehren unb ^u leiten, benn fie geprt mit ^u bem

iiiebften, maö ic^ in ber Söelt ^abe. S5?aö fann ic^, bei an @liirf«

feligfeit ^ier unten feine ^o^e ?(nfvrüd^c me^r mad^t, audj (ieberee

l)aben, alö anbern mein biöc^en fieben nü^licf) ^u machen. Uebrigenö

bin id) gefunb, lebe einfam, münfd^e 3t)nen oUeö (^utc unb tomme

14 2^age narf) Dftern ;;u .t)auie, 100 \dj fogleid) bic liebe Sc^roefter

mitnehmen fann. vsl)v (^3)?9lrnbt.

19.

2>ie folgenben brei Qriefe be^ic^en ft4 auf ^edagituitter^anblungen über It.'iB „Strfudr

hnet <Sef(6t(6te ber Ocibeigrnfiftaft in $ommrm unbSTägen", ein fBnt, rodele« 180.<) bei Steiner

erf^ien unb bem gfrei^erm t>on (fffen gewibmet raai. Qteorg flnbreaS Steimer, %.'• 3ugcnb«

treunb, ^atte )u Vnfang beS 19. 3a^r6unbert8 in Berlin bie 8tea(f4ulbu(b6anblung mit geringen

SRitteln gegränbct. SteimerS 9ruber war ®ut8befi(er in ftafeme^t in Sommern. Waltritiu»

war a9u(6^änb(er in OreifSraalb; bei i^m erfifeien 1818 eine Sufigabe ber QttbidtU U.'i-

©reif ö mal b, ben 4n ^Jionember 1802.

3cf) fc^rieb ^^^nen, lieber ^r^unb, ben 24ften Cctober unb es?

iDunbert mid), ba^ @ie no(^ nid^t geantwortet; follte mein S3rief

iDol)l gar nidbt gu ^\)ven ^änben gefommen fepn? 3«^ mieber^ole

alfo be§ S3riefec^ Sn^alt, unb crroarte mit bem @iiten !öefd^eib.

Sie fönnen nod; 100 rtl. Mourant üon mir erhalten. Sd^irfen Sie

alfo meine 2öed&fel an ^\)vcn ©ruber auf 200 rtl. fdömeb. ^^3. Mourant,

angelicljen oon mir ben In Siiooember 1802, uon mir, bem i^ormunb

meines fl. So^neS, bie 3infen ^u 4 pro ©ent aHja^rlid^ 3ai§lbar

unb baö ©an^e 5al)lbar nad^ ^albjä^r. oorauSgegangner .tünbigung.

(Sin ^;paar ^a^re fann ic^ 3^nen bie 200 rtl. menigftenS laffen.

.•pier fenbe i(i) baö fieibeigenf(^aft§manuffript. @g roirb al§

93ud) mir ^ier im fianbe wenige ©önner machen, ^ä) glaube, ba^

ber :jn^alt unb bie Hrt ber ;5)arfteirung unb ba§ ^ttt^reffC' wö«
bie ?tuf^ebung ber .tnet^tfdbnft im ganzen grofeen ÜJaterlanbe ^u
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erregen anfängt, auf manche iiefer rechnen läfft. ^d) überlaffc

Csl^nen aUesJ. (Prüften 8ie 55^r §olbe§ SScib unb mein liehet ^inb.

3^r e3;??tmbt.

20.

fin @eorg ^ttbread äfeimer.

(S^re if öroalb ben 11. 9Joüem6er 1802.

3^r iörubcr loirb 3^tt<?nr lieber ^^eunb, ha^ (^elb fenben, baö

Übrige ift red^t . .
."-) unb brandet weiter feiner Interpretation.

iHn ber Sac^e über bie ßeibeigenfd^aft m\\i id) feinen 'iBort^eit

t)aben, nadö meinem ^iBortl^eil \)ixtte id^ e§ anber§ fd^reiben muffen.

Druden unb richten Sic c§ ein, mie e§ 3^tien gut bünft. 2)oc^

u)eil Sie fragen, )o mögte ein ©jemplar auf extrafeinem 'i|5apier

für ben gnäbigen 5Debifation§^errn unb ein 2)u^enb auf Sd^reib*

papier nirf)t übel fe^n. ^^ !^abe meine SSal^rl^eit befannt, roie mir

es muffen ?,n unfrer 3^^^ U"^ if^ mürbe mid^ freuen über mein

i'anb, menn meine SBorte mirfenb merben fönnten, moran ic^ leiber

,^ioeifIe. od^ilbner, dou bem id^ eben fomme, grübet ®ie unb id^

grüf^e lieb 3öeib unb liebet tinb. 3^r @3J2Slmbt.

21.

^tt @eorg SlnbreaS Steimer.

@r(eifömarb) ben 20n ^ebr. 1803.

^\d) banfe v^^nen, lieber ^reunb, unb alle§ ift gut, nur weil

iil) loegen 9Kauritiu§ 3Sen-eiftf)eit i)a§> ^acfet vier Jage fpäter er*

bielt, antmorte id; fo fpät. '"Ulli mir gc^t es nac^ alter Söeife, bieö

münfcbe id) o^nen auc^ unb bitte ta^ liebe ÜSeib unb ha§ liebe

Äinb (ba2> gro^e mein' i(^) red^t ^erjüc^ 3U grüben, ^ieö ift bie

furge Slngeige, mie \ä) fie für unfre 3^it""9^" gemadjt ^abc:

Jitel etc. 3)er ^^erfaffer mad^t feinen lieben l^anböleuten biefeS

iöurf) ^ieburrf) befannt. @r meinte, i>a^ es ber '^Ulii^e mert^ mar,

einen ©egenftanb ben ha^ ^ntereffe fo oft ocrbunfelt unb jurücf«

gefd^oben, Unfunbe unb ©orgloftgfcit fo lange überfe^en ^at, einmal

gefc^i(^tlid) gur (Srfunbigung unb '.öcurtl^eilung ber Sßeifen unb

) 'S:üxd) ba§ Siegel befd)äbigt.



:, »•;.*',-," -- •s;\# ,• "-^St

...^.-..-l

42 1804.

'»Patrioten 3u ,^ic^en. Daß er loeniner ucriuunbbar )ei, \)ai er )id)

bie ^legibe ber ©efd^id^tc umgeiuorfcn gegen alte unb neue S^or*

urtl^eile. (Sr ioünid)t, ba^ baö ^^ucf) ßelefen, bafe fein ©egenftanb

uon beffercn unb gefcfjeiteren 3}?ännern m^ 'äuQC gefaxt unb be*

im^tet werbe. Sßitfenb, ha^ er baö öute gemoHt, nic^t meinenb,

t>a^ er eö erreid)! I)abc, wirb er ficfj freuen, uerftänbig belel^rt unb

geftraft 5U merben. ^l)r (f3)??lnibt.

22.

9(n frinen Sater.

tl. befanb fii^ feit bem ^erbf) 1h03 tn@d)roebfn, nac^bem i^m von bcr Uniuerfttät ülretfd:

)oa(b ein einjähriger Hrtoub )u einer Steife buv4 ienc6 Oaub beniilligt roovben wax- 3n Stocf;

fiolnt tvof tön bie 92ad)ri(^t oon bem lobe feiner OTuttei. S)er OJenevdt ©rof ^^ilipp i'on

®(6»erin auf ^uS6q nax H-'i langid^riger (Sönner unb ^reunb; bcr 93atcv beffelben t)ottc

früher auf Söbni^ gewobnt, »elt^eS St-'S 93ater barauf tn $ad)t nabnt.

Stoifl)olm ben legten 3an. 1804.

ÜU?ein guter !i>ater, ^l)ren fd)önen unb fröl^Iid)en 99nef ert)ielt

id) ben 28n unb ben 29n eine 9Zac^rid)t, bie mid^ tief betrübte unb

uield)e meine ^reunbe, bie fie fd^on dou ©tralfunb iDu^ten, mir

mit ber gröf^ten Sd)ouung mittl)eilten. d^ mar meine S)?utter unb

id) rebc mit meinem Später, ein ^aar 3)ten)d)en, bie bnrd) Xugeu*

ben, 5Ser[tanb unb ÜDicnfc^Iidbfeit bie meiften iljrer ^eit I)inter fid)

liefen. 2öae foUen mir uns ,^u unfenu Ürofte fagen? unb momit

foU idb meinen brauen i^ater tröften? ic^ habe e§ mir mieber^ol)It

unb fann e§ mir taufenbmal mieber^ot)len, bod) mufj jebe Xrauer

it)re 3eit ^aben, ha^ eine milberc (^innerung almälig ben @d)mer,^

uerfü^e. 3<^ fei^e allcö nur natürlidj unb not^menbig, aber barum

ift unfer S^erluft nid;t mcniger grofj. 3)?eine 3)'?utter I)at i^r fd)öneö

lieben in Äitaft unb lebenbiger J^ätigteit burd)Iebt, fie ift burt^ il)r

®emütlj, burd) i^ren iD?ann, andj rnol)! burd^ il^re Sd^ictfale eine§

ber ru^igften unb glücflic^ften Si^eiber gemefen; fie ^at ein HItcr

erreid^t, beffen l'äuge fie bei einem fd)mad)en fränflid)en Äör^er

faum ^offen burfte, unb n>ir alle fa^en ja, mie fie nur burd) ein

fefteö ©emütl) bei biefer Bd)wädn\ gemiffernmfjen immer jugenblid)

ert)alten marb, aber mer fonnte fid) »erbergen, bafj ein Ieid)ter 9iurf

biefe« fc^öne i?eben umftof^en fönnte? ^6) benfe, fie ift fanft uer*

lofdben, uiie^ ein l'id)t, t^a^ nid)t mel)r brennen fann, unb biefer
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^ebanfe mit atten füBeu ©rinneiuugcn ber frü^eicn unb legten

ßeit foll fo lange cor nteiner Seele fd^roeben, biö '\6) rul^tgei* bin.

2)er ©Uten ©cbäd^tnife ift fü§ unb wirb immer füBcr mit ber ^t\i

unb roaei guerft betrübt, erfreut jute^t. (£§ ift bod^ fc^ön, wenn

bie reinfte ^xzbt über bem @taubc ber @ntfc^Iafenen loeint. Unb

nun, mein SSater, mir reichen unö bic |)änbc auö ber ^eme, als

bie njir un§ immer na^e finb, unb rid^ten un§ einanber auf, an

fc^öneren Hoffnungen unb einem mut^igen l'eben. 2Kaö ^tib ift

unrb ©taub, aber bie unenblid^c 2it\>t be§ SOienfdjen, fein unenb*

üd^eö SJJitgefü^I, fein göttüc^er l^crftanb, feine Se^nfud)t unb fein

Hoffen unb ^mavih\t\)mxi nadf) fiima§> ©efferem fclbft im ©lüdEe,

aUeg bie§ fagt un§, tiCi^ ^ia^ Sefferc in un§ ti\\)a<ä Uuüergänglid^eö

ift, 'bah burd) allen Xob mieber ju fc^önerem lieben ge^t. 2Bir

motten unö aufrid^ten in IHebe an einanber, bie mir ber Seligen

gau/^ unb attein gehörten, unb biefc fiiebc fott uns miebcr ^reube

bringen, unb fröl)Iid) motten mir bann jeber feine 33a^n bur(^Iaufen,

glaubenb an einen göttlid^cn @eift ber SSelt, ber a\ith burd^bringt,

attee mitempfinbet unb aüeö oorl)erfiel)t. 34) gelobe 3^nen ^ier,

alö ^ättc i6^ meiner 5Dcutter bie H^nb barauf gereicht, ^^nen fünftig

ein gel)orfamcr, lieber 3ol^n gu fei)n unb 3^rem ?llter J^reube unb

(^^re /^u bringen, mie unb roo ic^ fann. Sl'Jeincn fleinen @o^n, fo

mancf)e meiner ©efd^mifter l^aben Sie ja um fid^, richten Sie fid^

auf an ber fiiebe unb ^ugenb. 5iMr muffen bantbar feiju für 'bah

©Ute unb Scfjöne, wah mir fo lange l^atten. ä)?eine ©efd^mifter,

fie merben nun tiefer bie ^eilige ^flic^t fül)Icn, il)rem iBater mel^r

^u fei)u als fonft, mcil er einfamer gemorben ift. 3^a§ fott idö

bem befteu 'iOtanne me^r fagen unb üerfpredjen? 2)ic ©uteu finb

nie attein. C idj u)äre nun gern auf klügeln bei ^bnen unb ic^

fü^le eö, ba§ id) eö feiju fottte, aber iä) fomme ja balb mieber unb

mir motten mi'5 bann rul^iger tröften. 2öie fd^mer es mir aud^

merben mag, id) bin nun einmal gebunben, aber benfeu Sie, ba^

id^ täglid^ bei ^\:^m\\ bin unb 3^uen bann rec^t uiele ^kht unb

^rcubc mitbringen mitt.

3d) merbe mol^l gleidO nadj bem ^^ibgangc bicfeö !öriefe§ aud)

aus i^öbni^ einen erl^alten — unb ben merbe id^ gleid^ beant-

morten. SOtad^en Sic, nuMu SSater, beffen ,5ärtlid^eö Hei*8 SUfifeid)

für atte mit empfinbet, fidj für micb nur feine Sorge unb ba^ ii^
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)o allein bin. ^d) loürbc cö and) in 'i^oiumeni fci)u muffen nnl>

ßerftreuunflen nmjj ic^ nie^r ^aben, aU mir lieb finb, mu§ mir

&t\vait ant^un unb and) bae linbert ben .Vi'nmmer unb bie ^loti)*

mcnbigfcit, roorin ic^ bin, m'id) in i?ln|tren(^unc^ bei* ?(rbeit unb bie

SSerbinbunß mit ben 3Äenf(^en ^u erhalten, mit benen xd) einmal

barin bin. So mar i(^ geftern 3Äittafl auf einem St^maufe, mo id^

menigftenö anftänbig munter fei)n muftte; übermorgen "iDJittafl bin

id) bei öeneral Scftmerin.

iOZögte \d) balb unb oft r)öreu, baB Sie rut)ig unb gefaxt finb

unb t)a\i Sie alle firfj fo mo^I befinben, alö Sie eö je^t nod) fönnen.

©rußen Sie meine liebe Xante, Cnfel unb alle meine (^efd)nnfter

and) unfern IMebling, er foll o^nen üielc Tvreube mad^en.

,"st)r (f<D??lrnbt.

23.

9n feine Sd^toefter ^orot^ea.

Storfl)olm ben legten Csanuar 1804.

i/iebe Sdjiüefnu'. 3)a finb mir nun enblirf) allein unb öbe

unb bie eine fd)öne ."pälfte beö .'pöutPö ift eingefallen, ba^ braoe

SBeib, t>aQ unö gebo^ren ^at, fann burd^ unfre 21)ränen nur ge*

e^rt, nid^t ermecft merben. 2Bir beibe finb uon ben ©efc^miftem

Dielleirf)t biejenigen, meiere im (%itfn unb '^öfeu mit einanber am
rcrmanbteften finb, oieleö üon ber iDhttter, aber and) üom il^atcr

Dielet ^oben. Du gc^ft an^ ber .^inbt)eit Ijerauö, id^ fann mof)l

ein ernfteö 2öort mit Dir fpred)en. ^d) l}abe Did) geliebt, loie

man ©efd^mifter mot)l nid^t gemöl)nlid) liebt, fd)on als ^inb in ber

SSiege geliebt, id) l^atte Deine i^iebe unb l)abe fie nod). Die *i)Mtur

\)at Dir ein fro^ unb feft ©emütl) unb ein reid)e§ .^er^ gegeben,

aber aud^ Du bift ben (^ebred^en Deiner 3^it "'f^t entgangen; aber

Du bift gut unb miift uerftänbig. Siel)e nun, wa^ Du tl)un mußt

unb maö ber Sd)atten Deiner feiigen 3J?utter Dir gebietet. Dein

Später mirb alt unb )d)mad), bie mutl)ige unb be^er^te (^efä^rtin

feineö fiebenö ift r»on il)m gegangen unb nur burd) bie frommfte

i^iebe feiner Äinber fann er glauben, fie nod) in i^nen ^u befi^en,

bie üon il)r gebo^ren mürben, ©ine t)o^e ^^flid^t tritt nun für

Did) ein, gcl)orfamer, freunblidjer, aufmerffamer, gebulbiger ^u

merben auf 'c>a(!>, maci il)n fronen unb waQ er bebürfen fann.
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^ir tönneu ftol^ fröö^"' 2öo finb in 'ij^ommcm Äinber, bic [olc^c

?(cltem Ratten? o fönnten fte auc^ t)on i^ren Äinbem bies jagen

^ören! |)ier ^aft S)u meine |)anb, liebet Äinb, einee ef)rlid)en

Cannes unb eineö liebenben S8ruber§ ^anb; i(| rviU 2)ein SSater

unb 3)einc äJ?utter fei)n, fo lange idö lebe; fei ^u aud^ 2)cine§

trefflichen Spätere fromme unb ge^orfamc 2;od^ter. ©ruße alleö,

aKe§ unb fage aUen, 'Da^ id) täglid^ mit meinen @eban!en bei eud)

bin unb mi(^ mol^l befinbe. Sluc^ bit Zantc e[)re nun alö 2)eine

Butter, o^ne fie ^atteft ®u ^eine 9)?utter nic^t fo lange gehabt.

5)ein (^aK^lrnbt.

24.

%n feinen Spater.

Boi^oriQö 'JJorbmarf, ^vofeflor bev ^ftpfif in Upfalo, max fini^er mit 91. in @rcif8n>oIb

^ufammen gooefen.

etocf^olm, ben 6n ä)?ärs 1804.

3)^ein lieber ißater, Seit 4 SSot^en ^abe id) mit jeber ^oft

nod^ einem Srief üon 3f)Tien ober oon einem meiner vorüber aw^'^

gefe^en, aber oergebenS. 34) badjte, haQ madtc Sßeib, ha^ nun

eineö beffren !J)afei)n£t geniefjt, eine ber erften unb trefflic^ften

grauen, bie je lebten, bie' meine SWutter mar, ging mid^ roo^l fo

na^ an, ha^ id^ einige menn aud^ traurige SSorte oon ben le^en

©tunben i^ree Sebenö »erbiente; id^ badete, ba^ au§er mand^em

Äummer, ben auc^ id^ i^r in früheren ^^agen gemad^t ^abc unb

ben alle Äinber i^ren Slelteni mad^en, icf) il^r bodö ein lieber unb

ge^orfamer @ol)n gemefen, ber mit ^reuben i^r ©ebäc^tnife in fünf*

tigen Jagen fid) frifd() erl^alten barf; id^ backte aud^, ba^ roenn mein

^ater aud; am luenigften im ©tanbe fei, mir über ba§> gu fd^reiben,

roa§ unö alle traurig madfit, menigften^ eine§ meiner oielen @e*

fd^iüifter biefe ^flid^t übemel^men toürbe, bie roirtlid) eine 'i^fltd^t

mar. Dber l^ält man mid^ üieUeic^t für einen empfinbungölofen

Söilben, ber unftät bie Söelt burc^läuft, unb bem finblid^e unb

brüberlidje ©mpfinbungen fremb finb? SSie f)aht id) mic^ gefel^txt

nadb 9?ac^ric^ten oon 3^nen, meinem fleinen i^iebling, J^ante unb

allen meinen ®ef($mifteni ! ^kme Unruhe fönnen Sie fid) beuten unb

mie oft id) (Srfjlimmes unb <5d;limmere§ gcfürd^tet l)dbc, loeit mir
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bicfcö 3tiUfdö»üoigcu uubcftiTiftid) mar unb ift. 3t^ ^«l'f meine l'lngft

unb meinen Xrübftnn, in bem (^cmirr ber (^efellfd^aften unb in bem

Getümmel frember "iDfenfrfien, morunter id) lebe, oft umfonft ,^u be«

graben gefuc^t unb bin ^nmeilen ^u einer 2)nmpfl)eit unb ißcr*

broffenl^eit gefonimen, wo man nid)tö me^r münfti&t unb fürdötet.

Ü)iein eö ift mir noci) nnbe(^reiflid) nnb irf) mnji benfen, M\i ein

lörief an micf) mit bem SSogenmeifter geßangen nnb uerloren ober

liegen geblieben ift. ©inen einzigen '^ricf von .s^aufc, ben irf) ben

28. 3tt"- ert)ielt — unb fcitbem nid)t (Sincn mel)r. — ^sd) l)offe

bod^ mit ben näd)ften 'i^oftcu einen auf meinen 23rie[ ooui legten

^an. unb menigften? eine ^^(ntmort auf biefeu, iDeld)e Sie abbref*

firen: ä)?. ^^Irnbt in Upfala. iHbbr. ^cvx ^^rofeffor ^J^orbmarf. D
mein lieber Ü^ater! Sitreiben Sie mir alles, alles^! ^sd) bin ja an

^^raner unb ^^erlufte gemö^nt unb l)abe mand)es^ ertragen gelernt.

©ie miU id) nur bitten, bafj Sie mit bem bcgiunenben Jyrü^Kng

^^x ^er,] ert)eiteru unb fleißig uiit beui fleinen .^arl ÜRori^ fpielen,

ber 3^nen ^-reube l)iiuMupla|)pern unb läd)eln foU. ^ber, lieber

iBater! Sie antmorten mir nun and) fogleid) uiit ber näd)ften "il^oft

auf biefen iörief, felbft and) menu id) .^inei, brei anbre untenoegö

l)abe. ^d) bleibe nur uod) brei SSod^en t)ier .unb bann brei üBot^en

in Upfala, el)e id) uiciue uörblid)ere ^Heife, bie idoI)1 ben ^rül^ling

unb Souuner l)inuel)nu*u mirb, autrete. Sonft barf id) ^^^nen uer«

fid^ern, lieber :i>ater, bajj id) l)ier fel)r gefunb unb oft oergnügt ge*

u)efeu bin, ben SD^orgeu nnb ^1iad)mittag, u^euu nid)t (£ourtage finb,

ftubiere uub beö iHbenbö faft iuuuer auegebeteu ober mid) felbft

bittenb, in (^efeUfd^aft bin. Db meine ^Heife ?,n uuMuem fünftigen

bürgerlid)en ^eben uiir oiel l)elfen mirb, bajj loei^ id) nid)t; eines

u)eift idö, ^ttH ^d) nie une^rlidöe S)2ittel gebraud)en merbe, mid^ gu

I)eben. Souft barf ic^ fügen, baf^ id) ^ier ?l(^tung unb ö§rc dou

üielen auöge,^eirf)neten "iDJenfdbeu geniejje, loie id) fie nie im iBater«

lanbe erfuhr; ein /jmeiteö fü^le id), baß .^raft unb ÜDJut^ in mir

lebt, unb mic eö gelten mag, id) nid)t ^u betteln bvand)e, ha idi

auf eignen ^üBen ftel^en fann. D mie münfdie id), balb fröl^Iid^e

^3iad)rid)ten non C^^nen ^u l)ören uub mie münft^e id) ^^nen

muntent unb Reitern 3D?ut^. WrüBeu Sie alles, alleiJ taufenbmal,

aud) liebfte Sol^nen. Cs^r ^ä)??lrnbt.
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25.

%n feinen äSater.

!Bie nacftfolgenben Sriefc über Ä.'8 9?eife naäi ©(l^weben evgäitieu in (Sinjel^eiten feine

Sefc^reibung, weli^e in Sut^form erfdjien. Ilaä) bem T.obc bet SDiutter öalte bie bei-eitS er»

roä^nte Xante @ot)'bie (Sc^umat^er bie gä^rung beS t'iud^oItS fibemommen. ftaxl, 9C*£

:6ruber, trug \iit mit bem @ebanten/ eine Canbroirtfcbaft jenfeitS ber (Slrenje im $reu§if4en ju

übernehmen. SaHb^dfbtng tfl bie Sejeitlnang für SanbeS^auptmann in 'S(troeben.

Btoäf) olm ben 9. mär?, 1804.

iiicbcr il^atiT. 0>n meinem Briefe üom üorigen ^ofttage, bem

6. liD?ärg flagte id^, unb ba§ mit dte(^t, weil id^ fo lange nichts

non 3^tten gehört ^atte, unb fo war ber iörief in einer giemlid)

traurigen Stimmung gefc^rieben unb fortgefd^idt. ^eute f^ahe id)

^^rcn ©rief üom 25n erhalten unb miE fogleid^ mit ber um SKitter*

nad^t abgel)enbcn ^oft barauf antmorten. 2Bir motten haS» i3cib

f)inter um loerfen unb ber Xobten unb ßebenbigen in J^reube ge*

benfen. So galten mir it)re Siebe unb il^r fü§e§ (5^ebdd^tni§ am
beften feft. So gebietet unei ber feiige ©eift ber (£ntf(^[afenen,

bie fo fi'öt)lid) unb be^ergt lebte unb fo geftorben ift. @§ tft ja

nßeö nur SBec^fel unb Uebergang in einem emig lebenbigen unb

unfterblirf)en iieben, unb mer fiiebe in ber 39ruft f)at unb fid^ feiner

Däffet^at bemüht ift, ber fennt unb fürchtet feinen 2:ob. '^oä)

betrübt unö fo mand^eö ^erriffene S3anb ber fiiebe, unb ber Schein

ber iSergängüdbfeit fann uns gumeilen ju 93oben merfen. 2Bir

muffen alö 3)Jenf(^en menfc^fic^e 2;^ränen meinen. 3Sa§ mir ner*

loren t)aben, mirb immer bei unö fein im Slnbenfen ber iiiebe, ber

©ebulb, ber It)ätigfeit, ber Jugenb. ^aö iSefte bleibt un§, ba§

i^ergänglid^c ^aben mir ber (Srbe miebergegeben. Öieber 'syater,

Sie merben freilieft alt unb ^aben ^f)vc @ebred^en, aber ^^v 2eib

ift bod^ ftarf unb ^st)vc Ä'raft frifd;. So feiju Sie froren äJJutJ^es

unb rid^ten Sie fid^ auf mit ben l^cbenbigen, in meldten Sie ^1)yc

3üge, unb, ma§ foU id) eö nic^t fagen, auc^ Z^vc 2iehc unb ^-^re dich'

lid^feit mieber fe^en. ÜBon bem älteften Sol^n hi^ gum jüngften

©nfel mie niele, bie uon 3^"en entfprungen finb, 3^"en angepren,

Sie glüdflic^ unb frol^ fe^en mögten, immer glüdlic^ unb frol^,

felbft menn fie Sie mal burrf) fleine 3Renfd)tid^feiten betrüben, ^ier

on bem liebenbcn ^ergen biefer fiebenbigen foHen Sie 3^re 23ruft

erquirfen unb mit ber 3ugenb immer in neuer <>ugenb, mit ber .^inb«
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tjeit immer in neuer Ämb^eit lüieber aufleben; unb fo nod^ mand^e»

2.ai)v, mie c§ bem ^immel gefällt, mit unä frö^lit^ fei)n. SBaö irf)

^^nen in meinem erften SSriefe für mirf) unb meine t^efd^roifter

Derfpro(l)en ^abe, barf idj iDeber für mid) nod) jene mieber^o^Ien.

2öir finb fo gut unb glüdlid) im älterli(^en ."paufe erlogen, ha^ ber

Ülame 3Jater unb 2)hitter, ber ^J^nmc be^ fttterlicfjcn SSoljnortö une

immer bic liebften "ildamen geioefen finb unb t>a}\ fie es* immer

bleiben merben.

^ihtn will id) Sic lieber ^isatcr, für 8ie unb für uns alle noc^

um etwas bitten, worüber mir fi*ül)er mo^l mit einanber gefprod)en

l^abeU; bafe Sie nidjt tl)un, loaö man fic6 in JWul)o geben nennt.

(Sie würben fo wenig ^sl)v ©lürf unb ^t)rc ^Wut)e babei finben, als

anbere, bie einft fo meinten. Solange ber ä)?cnfd) fic^ rül^ren

unb freuen fann, rü§rt unb freut er fid) am beften mit bem unb

an bem, woran er fein i'eben laug feine Xl)ätigfeit unb ^uft gewanbt

^at. So muffen Sie eö and) mad^en unb Sie fönnen es um fo

leidster, t>a fo Tlandje fo gern unb fo fromm Sie in ;^^ren ©efc^aften

unterftü^en werben. iiielleid)t bel)alten Sie i?öbni^ nic^t. i^ommen

Sie aber um ©otteöwiüen nid^t auf ben (Sinfall, in ein ftilleö ^auö

ober gar gu einem ^i)vcY Äinber ,^u ,^ie^en - fonbem fd^offen Sie

fic^, wenn Sie bao nidbt bel)alten fönnen, waQ anbere*^. (5in 33?ann

mufe, fo lange er lebt, bie X^ätigfeit unb bie .'oen-fc^aft nid)t auf*

geben. Äein i^ater unb wenige äJJütter leben glücflid^, wo er«

mac^fene .^inber l)errfd)eu, loeil fein ^'^fiifgi^^Mit waö taugt, ^ie

alte Älagc entf^ringt nid)t aus ber .Hinber Sd)le(f)tigfeit, au<i beek

^llterö Ueberbru^ bie man gewöl)nlicb auflagt, fonbem loeil ein

folc^ee 35er^ältnifj, nie taugt. Sie finb em fo Derftftnbigrr 2Rann,

baß Sie iDO^l einfe^cn, \üa& id) meine. Meine(3 ^l)rer Äinber wirb

^^nen ha?> aud) ratzen.

Sie l)aben mid^ fe^r erfreut burd) bie fleinen unb großen

^Jiac^ric^ten, alles i*cib ,^ei*fcömil^t plejjt in Si^e^mutl) unb bie

^weiten unb britten X^ränen werben enblit^ fü^. G>irü§en Sie bie

liebe Xante ^erglic^ oon mir unb fagen Sie il)r, ba^ ic^ fie bitte,

redtjt froren 3Ö?utl)eö gu fei;n unb lange als unfre zweite üDiutter

noc^ unter ung> ^u leben, fagen Sie i^r, ba^ it^ niid) Ijerglid^ freue,

ba§ fie wieber in ber ©cfferung ift, mid^ ^ers^i^ freuen werbe,

wenn ic^ balb ^öre, ba^ fie gan^ wieber ^ergeftellt ift. ©lüften
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@ic mein licbcö (^ottSgab taufenbmal, e§ ift ein guteö Äinb unb ein

trefflicher äßenfc^, ber @eift ber Sleltern foioie i^r Ceib \)at ftd^ am
ü^nlit^fteu in itirer @eftalt unb i^rem ©emüt^e roieber abgebilbet.

^rü§en Sie be§ brauen 2l)d6erö braue ?}rau, i^n felbft unb äße

meine ©efc^iüifter ^erg(i(^ unb fc^reiben ©ie mir balb unter ber im

ooriflen 33ricfc gezeichneten Hbbreffe nac^ Upfala, raoljin i^ um
14 3;agc 3ie^e. 95or aüen grüben Sic aud^ meinen Siebling unb

crgä^Ien i§ni ein biSc^en non mir. 3<^ merbe fd^on ein ^aar fteinc

Sporen für i^n anffterfen. Gr mirb fid^ fc^on fo anlegen, ba^ er

3^ncn niele ^r^u^^^ mai^t. 'Jlut^ melben @ie mir ein wenig üon

, J^arlö ^a(i)cn unb maö bic anbem üörüber mad^cn. 5lud^ Dnfel

Bd)umaä)ev grüßen Sie taufcnbmal unb alle, bic un§ lieb unb

bcfreunbct finb.

^d) bin übrigens, loie id) immer gemefen bin, gefunb unb

munter unb mancherlei ©efc^äftc unb ^^^f^'^i^ii^öcn ^aben mid^

üüd) bicfc Xrauenood^en leiblich üerleben laffen. 2)en SSormittag,

b. t). bis 2 U^r, ftubicrc id) gemö^nlid^, aud^ ino^t einige Stunben

"DMcfmiittagö, unb beö 'iXbcnbS bin id^ meiftenS in ©efeUfd^aft, gu*

mcilen auf iöällen, Äon^crten, im Sc^aufpietc. ^t^ ^(^^^ einige

luactrc unb mir ^uget^anc SO'Jenfc^en fennen getcrat, meiften§ auö

bcn Dorne^mcnt Stäuben, unb menn man beffer mürbe, menn man
mit C^rafcn unb SaronS, Äammcr^errn unb :^anb§pfbingen,

Wencralcn unb Dberftcn umgef)t, fo mü§te id^ üiel beffer gu §aufe

fonmien, alö ici) ausreifte. 2)er 2öinter ift ^ier feit ein 6 SSod^en

fe§r fd^ön unb ucrfc^iebenc 9)JaIc f)abc id^ i^n ^u ;^anbpartien nad^

ben königlichen Sc^löffcrn unb anbem Stellen benu^t. fiebcn Sie

glücflic^ unb antmortcn Sie mir fogleic^ nac^ (Smpfang bicfeö

iöricfeö. ^d) trete üicHeic^t fti)on ben 15. ?lpril meine Steife in hk
^:öerguicrfc an. S^r (52)?Slmbt.

26.

^n feine <Sd^ttiefter ^orot^eo.

S5er @rof öfricbric^ ©ogiSIaf oon ©t^rocrtn, ein ©ruber beS bereits exmä^nten ©enerolä,

«or ^roj»(l in ©ola. S)te QJrafin ffitl^elmine flammte qu8 bem gräflich ^i:t6u8f*en @e«

^(6(e(6t öon Slügen, bcffen Untcrt^oncn 9t.'8 93orfa^ren waren.

llpfala, bcn 18n 5lpril 1804.

9.l?ein Ic^ter ^ag ^ier, nod) §eute reife id^ t)on bannen unb

lüill nun fo \)a^ Sanb burc^gie^en. Hbreffen Ijahc idf in SJZcnge,

«rnbt, »riefe. 4
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bie ©pradjc fann ic^, in einem eignen fleinen Söagen von Sta^l*

febem fa^re id). 2)ie ©d^ioebcn finb ein gut bvav SSoIf, menn

man mit il}nen um^nge^cn roeife, unb achten unb uer[tef)en ©rab^eit

unb Bd}ö\ii:^t; ta^ iimib )clb[t ift [e^r intereffant unb anmut^ig.

Huc^ l^er ^abe id) brei 2®od)en nid)t ül)ne i^uft gelebt; in Stocö)oIm

wor id) sule^t )o im ©d)uB, t>a^ id) jeben 3lbenb engagirt mar

unb an^ bic i?änge baö Sd^maufen nic^t mürbe ijaben auötialten

fönnen. i^m Sommer muß iä) menigftens auf ein ad^t, nier*

ge^n Xaqc mieber ^urürt. ^\ä) reife nun langfam burc^ SSefter«

got^lanb nad) @ötI)eborg, uon ha burd) üöo^uö unb SDalöIanb

naci^ Söänuelanb, ha'i id) linfö unb rechts burd)freu5e; gegen

@itbe beö SDiaiö fomme idj nad) 3ala unb bleibe einige Zaqt bei

bem ©rafen üon Sdjmeriu, bann bereife id) bie 33ergroerfe, bic

fd^öne ^alelfcn, .'pclfinglanb, ofnitclanb, iHngennanlanb, unb

cnblid) ^urüif nad; Storff)oIm, uon t>a hnvd) 3öbermanlanb

über i)?orföping, Äalmar, Äarlsfrona nad) 3d)onen, mo id;

t>k neue Cefonomie betrad)tc. Untermcgs fpredie id) bei meinen

alten i)?orföpinger Jvreunben, hi^ bann auf bem iianbe leben

unb bei bem ©eneral ©d^werin an, mo ic^ fe^r innitirt bin unb

bei beffen ^rau, einer ©räfin ^;|$utbuö, icb einen fel^r guten ©tein

im S3rettc I)abe. Sie I)aben mir in Stod^olm uiel ©unft erzeigt,

©iel^e, bies ift mein ^^lan, unb ben fann id) überfe^en; Siiormegcn

mu^te auöfaüen, mcil id) bic ^^it nid;t auöred)nen tonnte unb bie

9?eife in bcr '^lud)t gu ftra^ja^cnooll unb milb gemorbcn fepn mürbe.

^Zun auf uns .^u fommcn, fo uuinfd)e id) erft, ba^ il)r munter

feib unb allcö SDftern munter genmd)t I)abt, jmeiteuö freut es mid),

ha§ alle§ fo ^iemlid; frifd) ift. lieber bcr 3)hitter Job bin id^ rul)ig

unb 5^r fönnt eö and) fci)n. (£ö mar ein trcfftid^, göttlich, tapfer

SBcib, aber auc^ ein glürtlid) Si^eib; fo(d;e frifd^c ^i'^u^^nttturcn

merben nic^t alle Xage gebo^rcu, benn baburc^ nur I)ielt fie einen

fdimac^en i?eib fo lange aufredet. Gö ift alles mit i^r natürlid)

gegangen, fic I)at ben Äreiö cine§ fc^önen tf)ätigcn i}ebenö gcfd^loffen

unb ba^ iUnbcnfcn an fie fann nur lieb fei)n, meil i^r fieben ein

mcnfc^Iid) iicbcn mar. Sold)e iBefen mit fold)er 2)afei)n§füIIe

merben feiten gebo^ren, ru^ig unb unerfdjüttert, fromm unb licblid)

ift fie in ein anbereö Scijn nad^ bem Sc^lu^ bcr ^J^ot^menbigfeit

übergegangen. Sd^ön märe eö freilid) gemefen, menn fie noc^ lange
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gelebt ^ätte, benn fie Derf(^ötierte unb orbnete hk SSeÜ um fid^

§er; aber ^tage ift i^r baS ficben nie geroefen, al§ in Hugenblicfen

ber ^dnflid^feit; roo aud^ bie tapferfte irbif(^e i^raft unterliegen mufe.

3(^ benfe immer an einen emigen ^rü^Iing, menn id^ an fie benfe.

3)a§ mein Ä'nabc munter ift, freut mid^; i^ glaube, e§ läfet

fic^ ein tüd^tiger lieber äßenfd^ havau^ matten. 2)ie S^latur l^at i^m

loenigftenö, loie eS fc^cint, eine gute ^ofi§ (Smft gur Semeglid^feit

gegeben. 2)aB eö mit bem ^ad^ten unb kaufen nod^ immer pappig

gel)t, wili id) loo^l glauben. 2öenn einer fiuft ^dtte, fid^ in ©c^onen

angufiebeln unb mit baarcm @elbe fäme, fo fönnte er gemife gute

3ad^en machen. §Iud^ id^ fel^e eö roo^t, loenn Äart im Sanbe

bliebe, bie preufeifc^e Suft gefaßt mir nic^t. @rü§e il^n beften§,

fo 2)u il^n triffft. ©oKte @räff Dor So'^anni mehrere (Sjemplare

meiner a^teifcn fd^iden, fo nimm ein fed^§ unb fc^icfe fie mit @d^iff§*

gelegen^eit on 9?emft in ©tocfl^olm, ^rei§ barauf notirt uon 15 9?t^I.

mert^, N B : ha^ fie loenigftenS bcn 10. 3ul. abgeben, fonft behalte

fie gu l^öbni^. 3<^ ^abe ^ier im ©ommer noc^ üieEeic^t allertei

gu t^un, nic^t freiließ unmittelbar für mid^, aber boc^ fann cö auf

mein fünftigeS Sc^icffal mirfen.

^J?oc^ einmal grü^e aUe beften§ oom SSater bi§ auf ben liebften

So^n unb gieb mir einliegenbc 99riefe auf bie ^oft.

3}ein @äß§lrnbt.

27.

2ttt feinen SJater.

aBeweßer ou8 ©trolfunb wor ftaufmonn in ©otl^enburg. »IJrobft sRofcnftcin Itbte ouf

»umlQ Bei Dercbro; iftm unb feiner ©ema^Un wtbmetc 2t. feine „(Einleitung ju ^iftorifcften

ftorafterftftilberungeu". Xf>am war ein oorjüglitier öonbwiit^, «ItertliuniSforfcöer unb Öitte;

vQturfreunb. Dberfl üon 'iß loten ouf grugorben hjor früher ©eeofftjicr gewefen.

©üt^enburg ben 12. Mai 1804.

t^in paar SBorte, mein lieber SSater, miß id^ 3^nen boc^ uon
t)icr fd^reiben, ^reunb SBeme^cr mill fo gut feijn unb legen bieö

©riefc^en ein; id^ fc^c aber, ha\i ber rielc S)JaIIaga unb ä)?abera,

ben ic^ an groei ©teilen gum ^rül^ftüd getrunfen, meine ^anb
matfelnb gemad^t ^at; inbeffen merben ©ic ^offentüd^ lefen fönnen,

ma§ id) fd^reibe. ^d) bin l§ier einige Jage unb bleibe nod^ ein

paar ^ier unb bann ge^c ic^ nac^ Söärmelanb; um ein 4—5 SBod^en

i.'^3dLiiKA>l:li^iL .<.r.^
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foücn Sic luicbcr wa^ »on mir ^ören. iOlan lebt munter ^ier in

©d^iDcbcn unb aud) ^icr bin id^ fd)on anf afle Jage meinet ^icr*

fe^ns cngagirt. 2)ic ©c^rocben finb ein brau unb cf)rlid^ $olf,

aber bie je^igo Stegicrung ift unbefd^reiblic^ clcnb, fic mu§ enblid^

munbcrlic^c ^ingc erleben. Seit meiner 3lbrei[e üon Upfala l^abe

iä) luftig unb tv.gnügt mirf; getummelt, and) einige fleine ?lben«

treuer gehabt, roie e§ auf Steifen ge^t. ^d) na^m nod) einen

Üiad^minter von einigen Jagen mit, bann warb e§ Xi^aumetter.

6 Jage mar id) bei Drebro auf bem fianbe bei einem ^robft

üon Sftofcnftein, einem gelehrten unb munteren 93?anne, ber ein

fel)r liebenöroürbigeö ''JlBeih l)at, eine 23aroneffe dou Gebemftröm;

fpater mar ic^ 5 Jage bei einem reichen öutöbefi^er, .t)ofintens

bauten »on Jl^am bei ®fara in Söeftergot^lanb; uon il^m ^og ic^

nad) bem berühmten 33erg Äinnefulle am SSenemfee, von ba

5um !i8aron unb Dberften uon "ißlaten, unfern 53anbömann ans

9?ügen, üon il^m nad^ bem berühmten Söafferfall Jroll;ätta unb dou

ba fam \d) vov ^wei Jagen \)ici)CY. Sie glauben nidbt, mit meldbcr

5reunbfcf)aft unb |>er3lid^feit man allenthalben aufgenommen mirb

unb mie man pou einem jeben mieber neue ?lbreffen erplt; aurf)

üerftel)c id) mid) fd)ün fo giemlid) auf ha^ f(broebifd)e i?eben unb

mci^ mid) ,5u tummeln unter ben beuten. 35?cr baar öelb t)at,

ber gie^c nad; @d;oneii unb SSeftergotl^lanb unb faufe bort Wüter.

J)er 93oben ift gut, bie ^auöl)altung meiftenö fdjled^t. i'ieber

^ater, fd^reiben ©ic mir gleid) nad) bem (Smpfang biefeö 33riefeö

liebe 9^ad)rid^ten uon ben llnfrigen unb oon anbern J)ingen, bie

mid) intereffiren fönnen. 2)en iörief fdjirfen Sie nad) C^efle unter

einem ßouücrt mit folgenbcr Hbreffe : a Monsieur Nils Bergsen,

Professeur du College a Gefle; an i^n legen Sie gu meinem

iöriefe ein 33lättc^cn ^^^apier mit folgenben 2Borten, bie i?oreng

fcbreiben fann: Monsieur! Vous aurez la bonte, de rendre la

lettre . . .*) a Mr. Arndt, qui viendra vous voir, faisant son

voyage pour le Norrland et etant addresse a Vous par Mr. de

Rosenstein a Kumla. — Üeben Sie mol)l unb grüben mir alle

bie Unfcni, aud) meinen fleinen 93ubcn oon feinem SKufd^el Später.

3l)r GSW?lrnbt.vS'

*) 2)nrd) baS Siegel Bcjc^äbigt.
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28.

%n feinen Später.

25en ftapitän Ciniot^, einen berühmten Sanbroirt^, ©«rifeer öon OuPoöSropt, befui^te 8t.

ebenfoHS auf feiner ft^roebifc^cn S^leife. 93 rucfSpatron ifi bie fc^webifcfte äJe^eic^nung für

gabrifbefifeer.

@efle beti 18. .^uni 1804.

.t)eutc bin id) ^ier atigetommen lieber SSater, uttb l^abe ^f)vm

lörief empfangett unb mit ^reube gelefen; morgen Slbenb reife

icf) üon ^ier unb in loenigen Xagen bin id^ nod^ einige 40 ^Keilen

lueiter nad) 'D^orben l^inauf unb bann ge^t e§ aHmälig mieber ab*

märtö. 5)a§ ic^ f)od) im Üliorben bin, fe!§e id} baran, ha^ i(^ noc^

uac^ 10 U^r 3lbcnb§ ^icr o^ne Sic^t fc^reibe; ia e§ lüirb ^ier gar

nid^t fo bunfel um ^itkuiadjt, ha^ man nic^t einen 23rief ober

ein fein gcbrucfte§ Sud^ (efen fönnte. ^a id^ i)dbe mid} iiev^Üd\

gefreut über 3f)rcn 93rief unb freue mid^ no^ barüber, aucb

tüünfd;c idf; 3§nen @IücE, ha^ unfer i^arl roieber in 3^re ^lac^*

barfd;aft fommt. WöQkn @ie bod) barin bleiben. 2)aß @ie übri*

genö aüe mo^I finb unb ha^ mein Hemer SBurfd^e munter ift,

metd^e :^uft für mid^; fagen @ie i^m nur, ba^ fein SSatruffige

uac^ locnigen 93?onateu, bie nun. mit ben langen 2:agen aud^ balb

ucrftreid;cn, mieber ^u i^m !ommc unb i^n bann nid^t me^r auf fo

lange ß^il üerlaffcn miß. Stile grüben @ie übrigeng au^ beften

Gräften unb melben i^nen, ba§ id^ roie ein 2^atar auSfe^e, aber

mic^ mo^I befinbe unb uor nidjtö Stngft ^dbe, alö uor ^ä|e, bk

man in guten unb fdited^ten 5Md^ttagem gumeiten gang unfc^ulbig

crtjolten fann; bod; ^abc i^ mir e^ feit einigen 3Sodjen gum @efe^

gemad^t, ba^ ic^ mid) in meinen SO^antel micfele unb mid^ oben

auf bie 99etten lege, mo id^ nid^t gang au^erorbenttid^ fidler bin.

tWeinc Steife ^at ^ie unb ba mo^I @trapagen, aud^ an einigen

Stellen magere Siffen gehabt, boc^ bin ic^ U^ je^t nergnügt unb

frofjen 3)?ut^eö gemefen. ^n Sßärmelanb f)ahc id) munter gelebt

unb ^erumgereift unb ^erumgef(^mauft hei 23ruc!§patron§, Stegi*

ment§lagem unb ©c^mäufen unb Sanbebelleuten, um fo luftiger,

ba id^ einen meiner beften ©tod^olmer ^reunbe mieber ha traf;

aud) einige 5Ute auö bem pommerfd^en Kriege, bie in 9tügen im

Cuartier geftanben, traf id), unter anbem meinen ßapitainc ^ine»
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rot^, bcr bei ß^nftmel^amn iüDl)nt. iDJanc^c ©ruben t)abe ic|>

burc^flettcrt, aber roebcr @olb noc^ Silber gefunben. ^n Bala mav

id^ einige 2:age bei bem ©rafen ©d^roerin, ber ein großer ^au^*

tfoltev ift unb ron ba bin ic^ nad) Galante, bie berü^mtefte ^roüin^

©c^roebenö, bi§ na^c an bie *i)?oriuegifd)en ©rängen burc^ftri(^en unb

fomme üon iia i)'iev am bot^nifcben 3Reerc an. @egen @nbe beö

3uli bin iä) wieber in Stoct^olm unb enoarte gang fidler einen

93ricf Don ;5^Tien unter ber ?(bbreffe beö ^erm 9hmft ßonrector

an bet teutfc^en ©d^ule, bort bleibe ic^ ein 8 J^age unb gie^e bann

über ^'^orrföping, ßalmar, (Sarlöcrona nadb Sd^onen. SBann id^

üon \)a in '^ommem eintreffe, ba^ fommt auf Untftänbe unb auf

bie ^oftpadbter an, bod) ^offe id; gegen @nbe 5luguft§ ober ?(n*

fang ©eptemberö. 5)ie furgen l^erbftlidben läge mag id) in ©dbioebcn

nid)t erleben.

^flun nod^ einmal, lieber SSater, leben Sic mo^I unb grüßen

l^erglid^ alle unb aud; STante bcfonberö unb fagen i^r, ha^ fte mir

ben Knaben ja nic^t gu roarm unb meic^lid^ gemö^nt. @inen Sricf

erhalte id) gemi^, fei er aud) nod; fo flein; Sie glauben nid)t, mic

fo etiöasi ben unter fremben üDZenfd^en ©infamen erfreut.

3|r eTOlmbt.

i)?S. ÜSeiöe^er in ©Oldenburg ^at mir viele ©efdlligfeiten

ermiefen, üiclleici^t fommt er mit feiner '^vau nad^ Sommern. Sollten

Sie ober einer meiner üörüber öelegenl^eit l)aben, gegen bie guten

i?eutc artig gu fein, fo mürben Sic mir mast IHebeö tl^un.

29.

^tt @)eorg Stnbread Stttmer.

9C. wav im ^crbft oon feiner fc^ioebifdien Steife natfi @rciföroa(b juntttgefe^rt unb ^atte

bort feine Ifeätigfeit an ber Untoerfttät roiebcr aufgenommen.

©reifämalb, ben 9. ^ov. 1804.

2^eurer ^reunb! ^erglidben ^anf für ^i)vm lieben 93ricf unb

für bie lieben Erinnerungen, bie Sie mir in ber 93ruft ermecft

l^aben. ^db ^«be fdbon glcid^ bei meiner Slnfunft einen S3rief an

Sie gefd)rieben, aber im ©emirr üon mand^erlci fremben unb

ftörenben (^efd^äften unb ©mpfinbungen, morin man fid^ nad^ einem

langen llmberfd^meifen uermirrt unb oerftridt fül^lt, ift er liegen
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geblieben. SSo^I i[t ber SD^enfd^ beftimmt, manc^eö Sd^öne 3U miffen,

mand^em felbft, ha^ \f)n freunblid^ auffuc^t, au§ bem SSege gu reifen

föbeti, ba§ wir ftünbli(^ unb täglid^ fo unenblic^ reic^ finb in ber

3bcc unb fo fdöroad^ im galten unb ©rc^reifen ber liebften S)inge,

mac^t, ha^ unfer Seben fid^ oft rcenig ptt. 3ft c§ n)o^I gar

mand^eö 2Kenf(^en 'Slatm, o^m |)altung al§ ein SKarionettenfpiegel

locc^felnber Silber gu erf(f;einen. @Iücfüd^, roem in biefer Seroeg*

lic^feit, hie nid^t immer eine mufifalifd^e ift, nur irgenb ein Zentrum

bleibt. 2ehen (Sie rec^t glüdflid^ unb grüben mir ba§ liebe 2öeib

unb the sweet little creatiire. ^^v @3D?2lrnbt.

(Einlage geben Sic gütigft auf bie ^^oft.

30.

S(n ^eorg SlnbreaS 9ietiner.

Sl.'S 3^atcv roo^ntc bamnl6 in Xrantoni bei Soi^ in Sommern.

(@ reif§malb) ben 2ten ^ebruar 1806.

fiicber [^^reunb. 2)anf für i^f)xen lieben 93rief unb ha^ Uebrige

großem für bie liebe 9Jac^ricf;t, ba^ ^k un§ balb mal fe^en motten.

^d) freue midb red^t barauf. 9^ieIIeirf)t bin id^ bann nid^t §ier gu

|)aufe, fonbem bei meinem 3Sater; gu biefem aber, ber nur groei

SDJeilcn ron l^ier mol^nt, mirb ^^v 23rubcr ober ©c^ilbener 3f)tten

ben SSeg meifen tonnen.

2Bie e§ fonft ge^t? ad)\ ^^eunb, nic^t gang roic e§ foHte. ®ie

öenoünfc^ten politifd^en ^änbel unb ha^ @Ienb unb bie ©rbärm*

Ud^feit ber 93?enfc^en greift bod^ in jebe 95ruft mit ein unb man
lüirb au§ einem fc^önen ßeben, ha^ man ^aben fönnte, gu unfanft

in bie fürd^tcrlidf;e SSirflid^feit ^ineingefto§en : tapfer bulben lernen

ift mo^I etmaö, aber loaS ift e§ gegen ha^ luftige 2^un? 2)odp

leben mir tjier, menn mir un§ mit bem übrigen 3:eutfd^Ianb oer*

gleichen, unter unferm S^ebel^immcl nod^ im Sanbe ber ^reil^eit

unb ©erec^tigfeit. @rü§en ©ic ^^v Iiebc§ SSeibc^en unb the sweet

little creature. 2)ie ©inlagc geben @ie gütigft auf hk ^oft.
'

3^r @ä«?tmbt.

31.

«rificnöölj ^nttc in feinem Soumal 3Ktnerba einen Strtifel beS bamoligcn 9Jet(68=

fammerfleritfitfcSrip^rS unb fpätercn 3uftiämtntftex-6 (J. 2t. üon ftanH)^ aufgenommen, worin
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biefer gegrn bic üon %. in fetnrm „&ei^ ber Seit" uertTCtnie Stnrtd^t, bog oon Serltn tofi^reub

bee Scitaltere Qfnebric^d befi (Stoßen ib«a(ee beutf({)e6 Streben ni(fet auegegangen fei, in «ieut:

(id) heftigem unb beteibigenbem Xonc auftritt. %t. antmortet in berfelben 3ettf(trift fa(i)(i(i) unb

milb, rooju ber folgcnbe Srief ein ^noort bilbet- ftantt)^ blieb tro^bem feit biefer Seit ^'^

erbitterter Ofcinb.

©tod^olm 26. Januar 1807.

^d) Ic)c in 3^rcr ä^iiiicrua, lüacfrcr 2)?nnn! einen fleincn Stuf*

l'a^ üon bem ^errn üon Äamp^, ber mid) nid;t ucrle^en fann, wo
aber meine 3Kei)nung über ben ehemaligen preu&. Staat, bie

ollerbingö nit^t i^roeifeHiaft mar, ^u ^art gebeutet i[t. ^d) l}ahc

auf bet)Iiegenben blättern mid) gu erflaren gefud^t, loie ein beut)d^er

SDJann e§ je^t barf. 3Keine Hoffnungen finb immer nod^ ^eiB wie

meine Söünfdje, mir muffen uns nur ju ber 3bee ert)eben, \>a^ ein

3)eutfc!^e§ 3>oIf ift unb burc^ ©lenb unb Sd^mad^ werben mirb,

unfer ?(bel unb unfre dürften unb unfre uorige bröcflic^te SSer*

faffung finb roirflidj neraltet. dürfen Sie, fo laffen Sie biefe

SSortc unücränbert abbrurfen, fonft nid)t.

:::sd) bin ... . &2)??lntbt.

32.

%it (BtüVQ 'UntttaS 92etitier.

Uue ben für 8(.'d (Sntroidlung roid)tigcn Sagten 1807 biS gegen bod Gnbc Don 1809 (iegm

feine ä3viefe an (^amiücnmitgliebev unb ^reunbe uor: nur an Q^avlotte »on ftat^cn, bie

grau eincS rügenfc^cn ®utdbefi^er6 unb @((roägerin @d)leiei-ina(f)er6, ftnb beren betannt unb

bereite gcbruift. 2>ae (Srfc^eincn uon H.'ä ®eift ber Seit, tveldiee ben SSerfaffer nöt^igte, ben

9(a(6fteUungcn ber f^franjofcn buvd) eine neue Steife nacb Scbroebcn aueiuroctcfecn, fäUt in bicfe

^a^rc. 3m «Sommer 1809 nft (e^rte U. ^eimlic^ unter falfdiem 9iamcn nacb Sommern )urü(t

unb begab fi(6 na4 Xrantoro, »o fein in^nifcben oerftorbcner ^ater jutr^t gelebt, unb ba8 fein

Sruber äubivig übeiitommen ^atte. 9U(6t lange bielt er e0 bort in ber 93erborgenbcit aus;

er fagte ben (£ntfd)(u6, nad) 99nlin )u reifen, um an ben neu cnvadjtcn patriotifcben 93eftrc:

bungen gegen baS t^ranjofent^um ^erj nnb Q^eif) ju fl&rten. Unter bein 92amen ^olmquift

fdtreibt er an feinen gleid^gcfinnten gfrcunb Sicimer unb bittet ifin, CBobnung ju beforgen. Sein

intimcö J>reunbf(^oft8tJer^ältni6 jn SJeimer ift abR^tlid) t)erfd)leirrt.

öreifömalb ben 18. "DJouembcr 1809.

lieber ^reunb. Sie erinneni Sid) lool^I jeneö 2)?enfdben, ber

roäf)renb ber §lnmefenl)eit Z^xtv roert^en ^eiion unb Zl)xcv ^rau

unb Sd^miegerin unb refpeftiüen Sö^nlcinS, ber notabene bamalö

nod^ ein D^ncftrumpf, mie uielmc^r ein D^nc^ofe, mar, 3^i'cn^

^cnn S3ruber in ber Änopfftra^e gegenüber wohnte unb ^\)xc^

Umgänge unb 3^rer ^reunbft^aft fi(^ einige Söod^en erfreute.
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Dicfer iDill nun nac^ Berlin fommen unb bort einige SBod^en ober

iDJonate incognito leben, unb bann immer weiter füblid^, hi^ W
•perfuIeSfäule feiner Äraft ober fcineö fiebenS irgenbmo fielet; benn

ift bie Suft ber Qeit einmal bunfel, fo Tebt )td^§ bod^ am beften,

luo ber .t)immel, idb. meine ben geiüö^nlic^en, am i^eiterften ift.

Äönncn Sie biefem [^reunbe eine gute Stube mit einer ©(^laf*

fammer ober ^Jiebenftüb(^en bebingcn, ober fo I)alb auffud^en unb

befprec^en, fo ift eö gut. S^ic^tö ^errlic^eö, nid^t0 3U ^ioftbareS,

ober gegen ben SO'Jittag ober Stbenb liegenb — benn nad) natürüd^em-

l'ic^t ift er lüftern. @ern miU er mo^nen nac^ ber J^fiiergartenfeite

bin, b. \). nid^t ^u locit oom ©dbloffe, ben Sinben etc., bodb

3—400 ©dbritt me^r ober weniger mad^t nid^tö au§. @r gebrandet

ein S3ett, ein poar Stühle unb Jift^e unb eine ^ommobe: bod^ ta^

finbet ftdf) lootjl. @r fömmt 9(nfang§ 2)ecember§ unb loitt fein

bcfannteö C^efic^t fe^cn, al§ ha^ ^^v'w; alfo galten ©ie in ^in*

fic^t feiner \)a^ ^nfognito. ^ie Sac^e ift alfo fur^: eine Stube

unb Kammer, ober ^loei Stuben, unb ctioag 9J?öbeIn, mie ein

auftünbiger (E^rift fie gebrandet. Um Sie finben gu fönnen, fdireibcn

Sie mir nur ^^re Slbbr. nodb ein locnig genauer, al§ id^ fie mei^,

unb ^mar mit ber erften ^oft. äÄeine Slbbreffe ift: ^err ^olmquift

,^u Irantoui bei l^oi^ in Sommern. §iemit @ott befohlen.

^s^r Tt ^olmquift.

33.

3:rantom ben 5. 3)ecbr. 1809.

2)anf, lieber ^reunb, für ^i)ven lieben SBrief unb all feinen

lieben 3n!^alt. 3)?ir finb fie im norbifc^en ^rofte, morin ic^ mehrere

o.a^re geftecft ijahe, faft ^rcmblinge gemorben, unb guroeilen ift e§

mir, al§ ftaune id^ baö SBefen unb ben Sinn teutfc^er 2)?enfd^en

an unb miffe micb auf 'Jlugenblicfe barin nid^t 3U finben — ha^

teutfd)c Unioefen anguftaunen i)ahc ic^ leiber nic^t nermeiben fönnen,

unb ba§er entf^ringt mo^I bieö @efü§I, ma§ mir oft fonberbar

baucht. 2Sa§ ic^ bin unb l^abe? ic^ mei§ eö nid^t; bod^ ^offc id^

fagen ^u bürfen, fo treue S^agabunben gebe eö wenige. 2)a^ iä)

cö nun feiju mu§, maö fann id^ armer Plebejer bafür? ^ei^ unb

,^oniig bin ic^ no(^ immer, am meiften auf teutfdje 3)Jammclucfen
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ober Starren; fonft bin iä) nod) immer bcr gutmütljiQe ^antaft, ber

feine ©rillen mo^I mit ju @rabe nimmt, unb ba ift i^nen auä)

am beften; mir Reifen fie rocnigftenö )o viel, bafe ici^ ol§ne fiebenö«

angft unb 2!obedangft [o I)in)c^lcnbere.

^ä) fommc rool^l erft gegen SSeiljnac^tcn unb merbe te{)en, lüo

Sie mir mein [tiUeö 9ie|t gefucl^t ^aben. Siele ©rüBc; aber ic^

bitte: bic ^anb auf ben äl^unb! ^d) mögte fo gern mal mieber

eine ^eit in ^reiO^it unb Unfc^ulb leben ; unb ^cinbe finbet allent*

l^alben, mcr fagen barf, ha^ er anä) nur dou einem Sterblichen

uial)rl^aftig geliebt ift. 3t}r ?l^olmquift.

34.

^n 6)eorg SInbread 9ieiiiier.

3n 93ctlin ^attc H. au ben ^affenättnngen einer patrtotifd)rn <Bt\eÜ^d)aU tlieilßenominen,

tveldjer auct Steimcr, fevnev ber nadimaline Sttnifter Sidiborn, ber nad) feinem ü)eburt8ovt

%ier mU bem 9!amen äBertfieimer bej^eidinet roirb, (Sneifenau unb anberc 'jßatrioten anges

gölten. Ob biefe ^atrioitfdie (Vefeafcbaft mit bem 1808 gcfliftetcn Xugenbbnnbe in SJerbinbung

ftanb, ifl nid)t fcfijuftcOcn. 92a(6bem burd> ben grviebcn iwifc^cn S^roeben unb (3franfrei(6 )u

SInfang bc6 3obveS IHIO ^tcuDorfiommem tvicber an erfiereS Oanb gefommcn mar, teerte U.

im ttpril oon Scriin uad) (Breiffiroalb j^müct, um ftcf) um feine atte SteQe nn bcr Unioerfität,

von ber er 180d burd) 9cfc6l be$ franjörtfdien 3Rarf(6Qn6 ®ou(t entfernt roorbcn n>ar, miebcr

ju bewerben. 5)ic ©dirift, für »ocldic M. »on feinem iüerlcger ®. (©titlet in 9^of)oif) 50 t^l.

cit)alten foU, fann nur eine in ituSfidlt genommene neue 9tuflagc feiner „3becn über bie (jöAfte

IiifitoT. Anriet ber ©pradie" fein. Son ber gamilie Staucn^agcn in Vnttam, nal|rfd)einlid)

SBci-roanbtcn 9{cimcr6, ift niditS 9Jät)cre6 bcfannt. öillo Crufo unb bic ©Tifcloin ftnb fdjerjfiofte

93citei(fenungen für bie ftinbrr Stcimerfi. ftaroliitdjeu Stein fjarb, bic ©dirocfter Don StcimerS

fyvau, )uar fpäter mit bem Suc^^änbter gerbinanb Tümmler oer^ctratet-

©reif^malb, ben 21. i^lpril 1810.

Jaufenb 2)anf, mein lieber [5^reunb unb 93ruber, für alle fiicb'

unb Streue, ^d) bin gefal^ren ^nrd) bürreö l*anb, Sela, bod)

J)offentli(^ nidjt mic ein unreiner @eift; ben ad^ten Jag mar id),

mo^in \d) rooUte. 9^un merbe idb Uc erften Xage unb SBod^en

anroenben, 5u fe^en, mie meine Sad^en ficfj ftetlen laffcn, unb meld^'

ein SSerl^ängnife in jenen leiber auc^ f(f)icffaligen Sternen ift, bic

eben feine ^immlifd^en Sterne finb. 3)arüber werbe id) Xiv nad)

14 Ziagen Ijoffentlidö etrva^ 93eftimmtere§ melben fönnen. ®ie

S5ü(^er finb rid^tig angefommen, fo mic meine Sachen. — 3)ie junge

Staüen^agen I^abe id) nic^t gefe^en; 2Kann unb Sd^mäl^er melbeten

fie neroenfci^uiad^, unb ber le^te fagte, fie fönne ber Stn!lamer fiuft

nid^t gemeint merbcn. — 33riefe für mid^, bie nodj an 3)id; unb
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mi(^ gcrid^tet fommen, [enbc unter bcm Äuuert meinee 23ruber§

1?. Hmbt na(^ Xrantoro. — @inliegenbe fteinc Ba^e mat^ft ^u
mir bei Gelegenheit ^u Silber; i^ f)ahe für bie fleine mit einigen

23ogen oermel^rtc Slb^anblung üon ®. 50 SJtl^Ir. ^. Äurant

empfangen (nid^t, fonbem foll). @rü§e ^er^Iid^ lieb SBeib, Ma 2euta

unb baö Äarolind^en, audi bie lieben @nfelein. SKein 95ub' ift

frifd) unb ^at an ^^^if^ ""^ S9ein wenigftenö gro§e ^ortfc^ritte

gemad;t. ^ein (£3J?Slmbt.

Unfrer fc^iefeenben unb lefenben ©efeüfd^aft meinen ®vn% üor

allen bem lieben SSert^fieimer.

35.

9(n bett trafen Don @|fe«.

fladtbtm 8t. ivieber in feine frühere ©tellung eingefefet worben ivax, öerfut^tc er fein rütfs

ftänbigce <S(e^alt für bie Seit toäl^venb nelditx: ev bor ben 97a(l)ftellungen ber grranj^ofen na<b

N^t^roeben (jatte entweichen mfiffcn, nadjträglid) j(u erlangen. 2)er bereits genannte fiurator

ber Unioerfitöt (SreifStoalb ®raf uon (Sffen fdieint fein Q)efu(6 befürroortct ju ^aben, bie

Semaltung ber Itniberfität ofrer macbte geitenb, bag 9{. feinen f<fortgang nii^t angezeigt iabe.

2d)Iieg(i(6 gab ber ffanj^Ier ju ®unftcn tt.'S ben $Iu8f(6Iag.

©reiföiüalb, ben 6. ä^Jci) 1810.

Xii. (3r. §od^gräfIic^cn (SjceUence. (Sro. (SyceEencc ^aben

gerul^t, burc5 eine gnäbige Sftcfolution üont 1. 'SRai) nti(^ in meine

Stelle unb bie bamit üerfnüpften SSort^eile loieber eingufe^en. ^c^

f(^mei(f)le mir babet) mit ber Hoffnung, ha^ unter biefem

Git). ©jcetlence gnäbigen ^efd^lu^ aud^ mein bei) ber Slfabemic

rürfftänbiger :Öo^n, ^ol^ unb anberc (Smolumente cerftanbeu loerben.

2)iefe |)offnung näl^re \d) um fo me^r, ha Dr. Sc^ilbener, ber auf

iöefelil ber ^o^en iianbe§regierung gu berfelben ^tit in benfelben

C^efc^äften in Sc^roeben gemefen ift, mä^renb feiner Slbroefen^eit

feinen ßol^n — — »öHig genoffen i)ai unb ha hk un§ in ©todf^olm

beftimmten 2)iäten offenbar barauf bered^net maren, ha^ mir unfent

53ol}n in Komment baneben gogen. ^äd\it ©uro eyceCence @nabe,
moüon iä) fo ungä^lige unb unoergeBlic^e SScmeife empfangen i)abz,

§offe ic^ alfo auf ben alten Spru(^ ber @ere(^tigfeit: „maö bem
einen red^t ift, ift bem anbem billig" um fo gUDerfit^tlic^er mid^

berufen gu fönnen, ha in biefen legten unglücflid^en ^ai)vtn bie

?}remben non mir im fc^limmen Sinn gar feine S^otig genommen,
uiol)l aber i?anböleutc auf eine Stelle, bie id^ allein burd^ ero.@Ecellence
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gnabigcö SSertraucn bc|"a§, [ici^ ^aben anweifcn laffcn, als wenn

ic^ fc^on ein tobtcr wäre, ober alö loenn e§ unücrrücflit^ feft ftanb,

ba§ id) am @(|)it)eben in biefeä Üanh nimmer gnrüd fommen

lüürbe. @o ift bie (Ba6)c, )o meine i'age, fo meine untert^änige

S3itte an (Jm. (Sycellence, beren milbeä ^er5 ic^ burd^ feine anbern

klagen über ^öerlufte üenounben n>itl. 3^rer öntfc^eibung fteUe

iö) mein ©d^icffal anl^eim, mic^ unb mein reblid^eö 23ciüu§tfein unb

meine rcblid^e ^Hrbeiten ^i)vcm llrt^eil unb bem Urt^eil ber fämmt*

lid^en 2)iitgliebcr ber iHfabemie untenoerfenb.

C^if) erfterbc pp. ©m. ©jceüencc meinet gnäbigcn |)errn

untcrt^änigfter (S2J??lnibt.

36.

%n @eorg ^nbrcaS 92etmer.

'U.'b $Ian, ftnaben iiod) (einen eigenen, bciitfdj^patrtotifdien Qtrunbfä^cn ).t crjie^cn, ^ängt

mit ben öeftrebiingcn bev ©cfrllfcbaft Aufammen, loeldjcr er in ©erlin anfleöört i)atte. S)ie

franjofenfreunblitöe JWiditung on bcv Unioerfttät ©veifironlb, fcraev outft bic ©orgc um bie

StuSbiibung feinet So^neö mögen joldje (üebanfen 41. na(|e gcbvadit ^aben. i&ditciei-macber

^attc 9(. roöfiicnb fcincä 2tufcntöoUc8 in äSeilin fcnnen gelernt. *l. 33?. 2(f)lcgcl8 8or=

lefungcn über bie biamatifcbc j^unft unb ber jrocitc X^cil bc8 fpanifcben 3:6eater6 luaren 1809

erfd)iencn. gr. ääudibol^ l)attc 1810 eine (Sdirift fierauSgcgcbcn unter bem Xitel: ^ermeö ober

über bie y'latur ber ®c)caf(ftoft mit Süden in bic 3"'u"i'' '• *'*° »ft »«rf(6iiebcn für vitto,

CebenSunterbalt.

öreiföioalb ben 4. ^uUi 1810.

.•pier mein iörnbcr, )i^e id) nun mieber feft fürs^ ©rfte, bie 2ü]t

beö 2Sanbci-n0 ift mir überall lange »ergangen geiuefen, unb, mie

cä get)e, auf teutfc^em 23oben min id^ leben unb fterben. 2Kan

finbct iid) burd) bie ^fit in mand^erlei bürgerlichem ©ebränge, aber,

iö) ^offe, man beifjt fic^ mo^I burc^. 3(^ ^«bc gebucht, ein |)auf*

lein 29ubcn um midb ju fammeln unb mir neben anbrer eine rcd^t

menfd)Ii(^e 3:^ätigfeit ^u t)erfcf)affcn, bic iuö lieben eingreift. ©lüctt

eö, fo ift eö gut. 3d) ^«be be^megen beiliegenb an ©cf)Ieiermaci^er

gefd^rieben, unb 2)u gicbft i^m bicö ©ünbcl. Um t)a^ lieben, i>a^

ber ^taliäner 11 vito nennt, bin idf; nid^t bange, aber um la vita.

(£ucb lieben ^i'^^""^** befomme id) biefen Sommer mo^I nid^t

me^r ^u fcbcn; fonft pttet \\)v mir mo^I eine Äunbe jufommen

laffcn. ©rüfjc mir ben ©irfjl)oni ^er^Iic^, ja ^er5lid^ft. ißon 2)eincr

J^rau, Jungfrauen unb Äinbern oerftc^t es fid^ uon fclbft, üor allen

oon meinen beiben (Snfcin.
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2Benn ^u mir bic ücrfprod^enen 93üci^cr fd^icfft [o fei fo 9Ut

imb füge bei:

1) ©c^Icgelö SSorlefuugcn über bic bratnat. Äft.

2) — Span. Xl^eater hen 2. Z\)l

3) |)ermeö 2C. üon Jöuc^^ol^.

ßebc rcd^t fn)'(^ unb frot). 3)ein e9P?3(rnbt.

37.

9(tt @eorg 3(ttbrea3 9ieinter.

3)er mit aJt. bejeitftnete greunb ift bev gfrei^crr Ctto aJJognuS aJluncf , frü^cv in ©bebp

am aKötare, bainal» in SronbSöagen bei ©tialfunb «jol^nenb, bev bur(6 bic 9teDolution in

©(ftwebcn feine Stellung al8 CDevtiofmorfcönU unb einen grofeen Xiieü feiner (Sinno^nten eins

flebüfet liotte. SDtit ifim unb feiner [^omilic blieb 3t. in langjähriger greunbftftoft tierbunbcn.

griebritö Sofi" '"or ?t. «ä&rcnb feiner 13tubicnjeit in ©reifSwolb I802—1803 na^e getreten.

e^reiföiüalb ben 24. ^ulii 1810.

'^ant Sir, mein lieber ^reunb unb 23ruber, für Steinen lieben

iörict unb für \)k 0?a(f)rid^ten üon 2)ir unb ben Seinigen. C^ern

freilid^ ptte id^ etinaS S(ngene^mere§ von Sir geprt al§ Traufen*

gcfcf)ic^ten, inbeffen an^ überftanbene^ 2eih i)at feine ^reube. SSerbe

Su nur nic^t lüieber franf unb grüfee mir Seine grauen gro^ unb

ficin, Seine Äinblein inögefamt, vov allen aber meine beiben (£n!e*

lein. — 9((fo fo irenig Hoffnung ift ba, @ud^ biefen ©ommer ^u

fcf)cn? ©rü^c bie Sc^ü^enfompagnic üon mir, vov allen ben macfem

(&id)i)on\.

Wit 9Jt. ift e0 lüie ring§, mo^in ba§ 5lug' nur fie^t. 2Sann

luirb e§ mal lid^t werben? unb mann mirb ber SO^enfd^ mieber mit

^reube um fic^ blicfen fönnen? 6^ ge^t allenti^alben gleich toll, ha^

äußere l'eben ftirbt in i^m felbft ab, unb bie emige Hppellation an

Den inneren ^rieben, menn brausen nichts al§ Ärieg unb SRorb

ift, bleibt immer nod^ in ben ©rängen ber SSorte unb fd^afft !eine

2:^atcn. Sod; @ott mirb rid^ten, \va§ Men]d)cn taum no(^ ^u

fönnen fdjeinen.

Sic Sudler i^idc mir nur ,yi. iD^it 3al;n ift e§ gut; ha§> ift

ein treuer SDZenfd^-

ßebc mo^l, unb fei) frifd) unb gefunb mit ben Seinen

Sein (^mn.
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38.

9ltt @eorg Sbibread Sttitner.

!Bon einigen (^leunben aufgeforbcrt, »oUte 'H. j^um Qiebuiietase beS ft0ntg6 bon Sc^ineben

am 7. Cctober bie gfeftrebe galten, abcv einer ftarten Qlegenpartei gelang eS, auS ^utt^t, C0

mdi^te ttwai Ungehöriges gefagt »erben, eö ba^in )u bringen, hab 9(. ganj t)er)td)tete bie Siebe

ju galten. (£r^ 1847 erfc^icn biefetbe im 2)ni(t. Durtb biefcfi äSortommniß, bard) bai <S>d>titem

feines im oorigcn Vriefe erwähnten (Srjie^ungepIaneS unb buvd) bie frangofenfreunbUctie ®tim<

mung an ber Unioerfttät CKreifemalb beroogen, fagte 81. fc^on bamaie alfo bcn $tan, ®tabt

unb i^e^ramt ju oertaffen.

@r(cif§roalb) ben 3 Dftbr. 1810.

33ricf unb Sudler, ©rüfee unb ©rinnerungen finb alle fd^on

lange an niid^ gelangt; ic^ f)ättc 2)ir aud^ frül^er [d^on lüieber ge*

fd^rieben, roenn iä) nid^t gehofft l^ättc, 5Did^ [elbft nod^ ^ier gu fe^en.

2)icfe |)offnung ift nun roo^l uorbei; alfo nimm @rü^e unb @r*

innerungcn freunblic^ 3urüf! für 2)id) unb t)k ^reunbe, wie ^f)v

fie mir gegeben ^abt; vor allen la^ mein ©ebac^tni^ in ber fleinen

2öclt nid^t auöfterben.

^Huö meinem @rgie^ung§plan mirb mo^l nid^tö ; bie ßcitcn finb

3U ann. 2)?it meiner äußeren 2öelt bin id^ aucl; ni(^t im ©ebränge;

mit ber befferen, inneren, fommt ein @^renmann leidet barein, ba

bie ©atanerei nod^ immer im SSad^fen ift; möge fie nur norf) fd^neHer

n)adf)fen! So ift einmal unfer (Scf)icffal, ba§ mir braußen nid^t fefter

ftel^en fönnen, als bie 3)inge. SD'Jeine ©teile l^ier gebe irf) auf,

fobalb e§ fidö megen öfonomifd^er unb fonoentionetler SSer^ältniffe

t^un lä^t, b. ij. gen)i§ ben näd^ften (Sommer. 3J?id^ efelt l§ier nun

fo uieleS; bod^ mo loirb e§ einen nid^t efelnV roo rairb für ba§

@rfte t>a^ C^ute noc^ fielen bleiben? (S§ ift bic ^robegeit ber 2)?änner,

mie meit i^r Sogen fid^ auf fie felbft jurücffpannen lä^t. — SBa§

2)u mir üon unfern Sc^ü^engenoffen gef(^rieben, freut mid) unenb*

lid^. ^ebe mo^l. 2)ein (g2W?(mbt.

39.

9(tt @e0rg ^nbreaS 9ieimer.

^n bem ^onb)(öriftIic6en "Oladtla^c 9X.'8 befinbcn pfft 8frogmente einer Sommlung üon

iBoltäliebern, tt)eit8 oon feiner eigenen, t^eilS Don frember ^onb niebergefcbrieben. Qinige

SBolfSlieber ouS »lügen oeröffenttiAte 31. in ber 8«tf(ftrift „S)ie SBünf^elrut^e". (£8 ift nid)t

nat^weiöbor, bafe bie bem folgenben öriefe beigelegt geroefenen, nic^t nä^er befannteu ^olfS^

lieber in baS S33unbjr^orn aufgenommfn morben ftnb.
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(©reifgroalb) bcn 27. 'ilJorember 1810.

^kv, mein lieber Getreuer, finb einige @ä(j^eld§en, bie meine

Jrcunbe gefammelt ^aben, raoDon einiget üielleid^t für ba^ SSunbcr*

Ijorn bienen fönnte. ^u magft e§ 5lmim geben, ßaff mi(^ einmal

f)ören, wa^ ii)v mad^et, unb lüie e§ unferm eingeüemmten ©d^ü^en*

genoffen ge^t. iiebe roo^I, grü^e I)ein gangeS Frauenzimmer, meine

(intd, unb auc^ befonberö ben macfem Söert^^eimer.

2)ein eä)Z9{rnbt.

40.

ör(eif§roa(b) ben 8. mal 1811.

^anf, mein warfrer ^reub, für 2)eine legten lieben Söorte uom

22. iHpril. Söorte au§ treuem ^crgen finb immer mie ^ünbenbe

']JfciIfrf)üffe, unb mir bebürfen folc^er ©d^üffe je^t me^r benn je,

M au(^ hk iid) geroaltig gebärbcn, pc^ftenS nur islänbifc^e 35ul*

fane finb, bie Sanb @i§ unb SSaffer fpeien. Unfre beutfc^e Slfferei

unb Glenbigfeit in allen 3)ingen fann nur burd^ t)a^ (Sifen getilgt

lüerben, unb jroar burd^ unfer eigene^ @ifen. 33eifpiele genug finb

unö geroiefen, alte unb neue; aber @ott wd% ob loir jemolä

lüieber unfrei i?anbe§ Gräfte braurfien lernen für un§. XInfre Sünb=

Mjttit ift gro^, ha mir mel^r al§ bie anbern SSöIfer mit l^ol^en

0,becn auSfte^en unb im i^eben nid^tö offenbaren, moburct) ^o^e

^ugenb unb 2Sürbe beglaubigt mürbe, ©ottte un§ einmal Suft

gegeben mcrben, uns ^u rül^ren, fo mü^te Ue Bad^e gan^ anberS

angegriffen, fie mü^te redfjt eigentlirf) an ha§ i8olf gebracht merben,

unb bor mü^te ber größte Äünftter ^ci^en, ber bie 3)?enge fo ^in^

cinriffe, 'ba\i fie oormärtö mü^tc burc^ Sieg, meit fic nur burc^

l^crberben gurüc! fönnte.

'"Jlimm. auä) rec^t üielen ^anf für bie^ßrinnerung ber 2)einigen

unb fage 2)einer fü^en fleincn ?}rau, t)a^ id) oon einem realen

'^(nbenfen \>a^ burd^ mid^ i^r gugefommen, nic^tg wci^; ha^ mu§,

lüie id) au§ 2)einem S3riefe f(^Iie§e, ein ä)2i§r»erftänbni§ ober eine

5?ermec^felung gemefen feijn.

@rü^e attc§ taufenbmal, auc^ bie SSadfern, hk auf bie ßu*

fünft noc^ mit |)offnung unb ßor" gerüftct finb.

3)ein @ä)J2L
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41.

^n @eorg 9(tibreod 9tetmer.

Ä. bemertt ju biefem ©riefe felbß im ^»lotljgebnxnflenen SBcntftt ou8 feinem Cebeii:

„Siefev Srief ifl o^ne Saturn, aber meine nad) bcm @üben geftcdten ^ebanten (nio t4 biet

bran backte, nad) £)flrei(( ober Stalten ju ge^en) unb bac SBunber^ovn nieifen bie crfle ^älfte

bc« 3. 1811". 8friebrt(ft (Sdarbt war ©tobt: unb »ergrat^ in »erttn unb florb a\» 9tittmcifler

einige ^age nad) ber Ceipstger ®(6(a(6t in ^aüt an feinen SBunben.

i^icber iörubei* ! 5luf 2)cincn lieben 93rief, bcii ic^ vov einigen

SKonaten erhielt, antioorte id; 2)ii* faft ^u fpät. öott fegnc 2)id)

unb bie deinen, and) ben fleinen ?lnfömm(ing. @rü^e a(Ie§ tau*

fenbmal aud) meine (£ufel.

(Schlimm ift bie ^cit aUerbiugö, fie loirb noc^ fd)(immer iDerben,

fie mu^ üiel fdjlimmer werben. Dft lüill einem iüo§I W ©ebulb

auögc^cn, aber ba^ foütc fie uidjt, loemi mau lociB, baB au^ um
gar nichts loerbeu faun alö burdj Ji'oif^Scrtrctuug, ta a\lc§, maö

ba^ 93eifere feiju follte, maö mir aud; alö foId;e§ auerufen, ha aud)

unfre fiitteratur, ungemu^t üon benen ^ier unten, über ben Äöpfen

beö SSoIfö ^inge[)t. 3SiIbc !DJcnicl^en mit Äraft unb bie öemalt

ber kleinen fann unö allein retten, menn mir rettbar finb; benu

aüeS aubere ^at bei unferer i)?eigung jur @rbärmlid)feit unb

frommen 3d)aföeitelfeit burdjauö bie ^raft ber äußeren 2öelt

üerloren.

3c^ benfc freiließ nod^ an ben ©üben : u>enn alles «ergeben foU,

fo üergel)t man bort bod; etioaö luftiger; bod) mögen nod^ moljl

^a^r unb Xag Einlaufen, e^e es möglid; mirb, meil öfonomifd^e

unb familifd)e oad^en fi(^ nid^t fo leidet löfen, alö ber SBiUe. '^üv

2)eine liebe ©inlabung banfe id^ ^er^lid^; idj f)abe biefen Sommer

für bie ^reube meber ßcii nod) @clb. — örüße unfern madern

SBcrt^^eimer unb ben @darbt.

Unfre ©ac^en fönucn mir, menn cö -Dir gefällt, nad) ber

SÄeffe abliquibireu. ^icr nod; ein paar 5)tcime für ha^ SSunber^om.

3)ein (&Win.

3)ic (Sinlagc gieb gütigft auf hie "ifoft.

42.

9lu Q^eorg ^nbread 9^etmcr.

S5te SBcgeiftevung 9[.'8 für ben gfreifieitöfampf ber ©panier, ben er ben ©eutft^en al8

ein 33or6i[b preift, tritt audi 6ier ^eruor. 9lugufi CuiStovp na^m am 3uge ©4i(l8 t^eit
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unb fämpfte 1811—1814 aI8 ttopitän Dei öer öeßion öon (Sftremobura in Spanien. fto^Imann

ift ni*t nö^ev ju fcnnjeit^nen.

@r(cif§n)alb) ben 11. 3um 1811.

i^ieber S3ruber. „@Iü(f! ©lud! flingt e§ f)iev üon aUen

Seiten" — fo beginnt ein 23rief, ben ic|) geftem unter bem ^ato

bcö 20. SlprilS au§ Spanien erhielt üon einem ^aiov DuiStorp,

einem re(^t wacfern gütigen. SSon ben ©paniern ift er ebenfo ent*

,^ü(ft al§ Don ber reidpen 9^atur, roorin [ie leben. — „®a§ offene

^errlid^e @emüt^ htä geringeren Spaniern übertrifft aEe feine

*}?ac^barn unb, faft mögte iö) fagen, aUe ^fiationen. SJJit ben ge*

ringften ©rquicfungen bulbet er bie größten Sefd^roerben, ift ein

unneränberlid^er Slnpnger feines SSaterlanbeS unb rafttoS uner*

mübet für ben Fortgang ber guten (Ba(^t. 3t^ n)ill nidit fo bie

|)ö^eren unb bie Dfficiere rül^men, roeld^e id^ nid^t genug fenne

unb fi(^ hi^ je^t fdpled^t gegeigt l^aben, ho^ ber Geringe ift un*

uerbefferlid^ unb für ben ^eiligen 3^^^ ßingig fa^ig. 3c|t finb

bie 5lu§fid^ten ^ier fe§r gut für ba^ SSeitere. ^an ermartet mit

^Hec^t einen balbigen guten SluSgang fämtlid^cr Slngelcgenl^eiten

ber ^iefigen ßdnber u. f. m."

©Ott gebe e§, unb ba^ miv ßertrampelten, gebulbiger al§ bie

bicnftbaren ^^rampelt^iere, un§ bergleic^en merfcn; bcnn fonft ^ilft

cö un§ alles nid^ts. 3Jlan fie^t bod^, maS SDZenfd^enfraft oemiag

gegen unb über aUe folbatifd^e. 2ötr finb bIo§ fo elenbig ge«

iDorben burd^ unfre clenbigen roiHenlofen ©olbatenfd^Iad^ten. bie

lebenbigc flamme einer 3nfnrre!tion für un§ unb fieute, bie fie ^u

pflegen irüfeten! 2)icS ift ha^ ©innige, t>a^ un§ retten fann. . . .

@rüBc unfern loacfem ©id^^om taufenbmal unb bie anbem

^reunbe, auc^ '^cim grauen unb meine @nfelein. — ^aft 2)u

lange nichts Don unferm ^o^lmann geprt?

S5ein Qmn.

43.

$ln ^atl @d|Ubener.

21. ^otte am 18. Oftober fein afabemifdöeS öe^romt in ©reifSwolb aufgegeben unb

luar nai^ Irantow ju feinem ©ruber Oubroig gegongen, ©(gilben er gehörte ju ben

Xreuen, meiere mit 81. gegen bie fronjofenfreunblt(^en «Profefforen in GIreiferoolb aufgetreten

moren.

Strnbt. »riefe. 5
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SCrantoiD ben 27. Dftbr 1811.

®anf, mein lieber treuer 93ruber, für SDeine legten freunb*

lid^en SBorte an mi(^. @ieb mir bie |)anb unb ücrfprid^ mir ha^,

ioa§ uns rcrbinbet, feft gu galten unb auc^, wann weitere ©rangen

alö jefet einmal groifd^en un§ liegen, loenigftenS burd^ ba§ geflügelte

2Bort unfere ©eifter oft in eine mol^ltptige SScrül^rung gu fe^en.

Unfer ®ebä(^tni^ fann unter unä ni(^t »ergel^en, aber aud^ ha^

roanbeinbc fieben muß einem jeglid^en üon un§ immer bie frifd^en

©puren geigen, wo feine legten Schritte gegangen finb. @o finb

wir alle gemad^t, ha^ einer beS anbem bebarf, ba^ er feine SWängel

freunblid^ aufbecfe unb wieber guberfe, ba^ er ergänze unb nad^

einer anbem Bciie bie 2öegc weiter füf)ren ^elfe, bie f(^on ftill

ftanben. 3«^ brauche '^i^ um 3)eine :Ciebe unb Streue ni(^t gu

bitten; aber i(^ fage 3)ir au^ meinem beften bergen, bafi 2)u mir

fe^r lieb bift.

2öaö ii^ fünftig feijn unb machen werbe, weiß id) felbft nod;

nid^t, obgleid^ nnbcre Unberufene fid^ baüon wol^l fdbon üiel gu

wiffen bün!en. 3Kan fann immer guerft nur ba§ 2)ing erfter S'iotl^*

wenbigfeit t^un; unb ba§ war in meiner fiage, ma^ id^ getrau

l^abe. @em mögte ic^ wasJ beö bisd^en i^ebenö übrig ift an meine

SKutterfprad^c wenben unb feigen, ob iä) barin in 9iu^e nic^t etwas

fd^affen fönnte, xva^ mir @^re unb anbem ^reube brad^te. Slber

ic^ fü^le wo^l, ba& fielet nid^t bei mir, fonbem bie SSürfel finb in

anbern ^'>änben. ÜSie gern man auä} mit bcn 23lumen unb ©temen

leben mag, üon i^nen fann man nid^t leben, unb bie ^lut^ ber

^ot\) unb beö ©etreibeS fann in unfem unfeligen 3<^it^" ^ci^t fo

^oc^ fd^wellen, ba^ alle gcnialifdl;e 2^riebc barin crftidfen.

SOfJorgen reife ic^ mit meinem ^arl S^reu nad^ 9f?ügcn, wo idf)

ac^t 3:age gu bleiben bcnfe. ®ann ^offe id^ ®ic^ balb mal gu

fe^en. örüBc lieb SSeib unb ^inbcr. 2)ein ©TOI.

9Zac^ Briefen, bie id) uor 14 Jagen aus ©d^weben erhielt, foH

es gwifcbcn bem Mronpringcn unb bem ©onipart fc^r gcfpannt fe^n.
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44.

9(n Q^eorg 9(nbrea§ Weimer.

8(. njarSnUteSnnuQV auf at^tlofle üon2;vQntoro nac^ ©crlin gereift, um bte gSeibinbungen

mit bcr t)atriotif(^en (Sc^icggefcQfc^aft roieber auf}ufrif(6en unb sugfeidi ftc^ einen ^ag na(i)

SJuBtonb ju »crf«ftaffen. St. äl. SJubolp^t, ftfi^er in QJreifSioalb, ^attc on bcr Berliner Unt

oerfttöt einen Se^rflu^l für aJJebijin inne. Sine neue ?lu8gabe bcr ©cbicöte St.'e roor bei

3. ^. Sct^avbt in ®retfStrnlb evfcöicncn.

JrantoiD bcn 23. Januar 1812.

^Jhtnm, ^u mein lieber 23rubcr, meinen beften 2)anf für aUc

2)cinc iMebc unb Streue, 5Du unb 2)ein Iiebe§ 2öeib unb attc bic

deinen, ©ruße unb füffe aUe taufcnbmal ron mir, au(^ meine

lieben (Snfelein. Wcim dtci)Q mar gtüdüd; unb i(|nett; iö) war ben

Sonntag 3[)?ittag gu ^aufe. ©rä^e mir auc^ bie marfcm (Sid^^omö

unb alle anbern [rifdjen ©efeHen. @§ ge^t mir fo äRand;e§ im

•Vtopf ^crum, mofür baö Rapier gu eng unb ju treulos ift. t^tbcr

maS man fo oft unb fo leidet aU (^emi^^eit dou innen fd^auct, foH

ja aurf) brausen einmal gemi^ merben, fagen bic ^^itofop^cn; nein

nidjt bie, eö fagt ber ältefte unb ^eiügfte (glaube ber ©infaft.

©Ott erf)alte 3)ir 2eih unb SJJut^ frifc^!

^iebei feube ic^ 21 ©jemplare '?(.'ö ©ebid^te, ne^müd) 15 für

X'id) unb 6 für 9?ubolp^i, bie ^u nebft ber ©inlage gütigft an

if)n fenbeft. 2)er ^rei§ beö ©yempl. ift 1 Z\)iv. 8 C^r. öolb. 2)u

bered^neft ^ir ^eine §lu§Iagen gütigft. i?ebe rec^t mo^t.

5)cin eü)??(.

45.

^n ^arl @d^ilbener.

(Sinen lag nacö feiner Wücffe^r uon Serün erhielt 2t. oon feinem gfrcunbc SBi[trot^ au8

ÖreifSttiatb bie iRacbtic^t oon bem erneuten Stnrütfcn ber gfronjofen unb rettete ftcb Dor feiner

Ser^oftung mit "ölüöe unb SRotlö junäift nacö ßlemCeitow on ber ÜoHenfe. ©ottliet ffiöriftion
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griebrtt^ Wo^nite mar baniate Stector ber ®tabtf4ulc in (^reiferoalb, 3. (£. ^aro» ^aftot

an ber anarientircfee unb ^rofefTor e6mbafe(6f). IBetterflebt war f^webifcfter ftabinetS«

fcaetär; unter i(m ^atte K. in ber ®taat6Ian)(ei in Stoct^otm gearbeitet. 3n feinee SruberS

Subwig ^aufe in Xrantoro ^ielt ftc^ M. auf. S>er atabentif(4e ^ani <Siad)i be^eidtnct wofil

eine ber Uniberfitöt gehörige StuSgabe. 2)e8 ^^itofop^en ^riebriib 3acobi ®(ferift „33on ben

gOttlii^en Singen unb i^rer Offenbarung" war 1811 erfdjienen. ©rinf^of ifi ein SSorwerl

im ftreife (Srimmen, too 93avon Vtund »c^utc.

Strantow 29. ^an. 1812 frül^ 3 U^r.

'dla^c ber ®rän^c üicier 2)mge 2)ir noc^ einmal mein f)tv^'

lid^eS fiebemol^I. 2Kan mufe enblid) loaö man geiuollt f)at; fo ift

e8 mo^l redbt im SSer^angnife. 2)ocl^ t^ut e§ roef), fo t)iel Iiebe§

fiebcnbigesJ unb auc^ JobteS hinter fid; gu laffen, ta^ nid^t blo§

Xroft- ift; i6) erinnere micf) nod) fd^mer^Iid^, mie riel bei meiner

fci^roebifdben ^ciic mir uerfommen ift, maS fein @elb mir roieber*

geben fann. fiebe rool^I unb grüfee lieb 'if2dh unb Äinb unb alle

Ofreunbe. 35ein e2«Slmbt.

Postscripta.

a. 3)en afabemifd^en ^ans ©ac^ö Ia§ 2)ir üon i3ubn)ig geben.

b. Mo\)nite grü§e beftenö unb fein liebeS 2Öeib. Die @ub*

fcriptionägelber giebt er gu feiner 3^^* ö" ^r- @if^ftebt.

c. @e^ gum ©ud^binber unb forbere bort ah 3 !i8üci^er, nem*

lid^ 2 ©yemplarc Don ^afof'iS le^tem SSuc^e unb ha^ Si^ibelungen*

lieb. 5)aö *i)?ibelungenlieb unb ben einen ^atohi fd^icfe narf)

93rinf^of unter 93aron 93?un(fö ?Ibbr., nac^ Jrantom lafe ben

gmeiten ^afobi gelegentlich gelangen.

d. äl^uncfö moUen (^reifämatb um bie äJJitte [^ebr. auf einige

2;age befud^en etma gegen ^etri. :iD?eIbe i^nen bann, mann ber

.^ongcrttag ift.

e. Sage 2Kauritiuö, er foll bie burc^ mic^ beftellten 93ü(^er

balb an 99aron W. naä) Srinf^of fc^iden cum nota.

^abe id^ etmaö üergeffen, fo ein anbermal me^r. ^c^ fa^re

gleich ah. Sorgt nic^t megen meiner; eä flingt mir maS im ^ev^en,

\)a^ i(^ noc^ einige 'J)ecennien üor mir f)ahc.

Einlagen gleich auf bie ^oft; fouüertire fie mit Deiner

Sluffc^rift.

@rü§e ^arom unb fagc i^m, 3Jfund ^abe feinetmcgen glei(t)

an SBetterftebt gefc^rieben.

Sed quid hoc nunc?



1812. 71

46.

9(n ^atl <Sd)iUnntr.

3it eiempenonj blieb 8t. etwa jtDci SEBot^en bei feinem olten greunbe, bem Oberomtntonn

^letfc^mann. 9In grrig ^tu^rbcd, bcn @o6n beS ^rofcfforS bev '^^ilofop^ie 9R. in

©reiferoalb, ift ber evfte I^eit non 81. '8 „»riefen an greunbe" gerichtet. ®r unb ^o^. 3Qf.

&vnmbte, fpäter ^ßriuatgeU^rter in Seraen, gehörten ju ben intimen gfreunben St.'S au8 ber

(JireifSwoIber unb Senoer 3ett. 3o5. griebr. Svo^fen wor mit 8t. juglei* 3tbjunct, feit

1806 ^rofeffor ber SCRatüematit unb Stftronomie an ber Uniberfttät (SireifStoalb. 8t. «Sc^röber,

ein @tcalfunber ©(^riftfteQer, l^atte im ^aiive 1812 ein 93u(6 „©d^erj unb (£mft in (Qrifc^en

l!i4tungen" herausgegeben. 3}on fj. 833. S)öring8 Cateinifcöem 8ef«bu(6 für 8tnfänger, roelt^eS

er mit gfr. .i\;oco66 öerouSgab, wor ber erftc (£urfu8 1808 in Sei"» erft^ienen.

(EtenipenoiD ben 8. ^eb. 1812.

@^e id^ Don ^ier ^icf)c, ttod^ ein paar Söorte an 2)id^, mein

lieber ^rcunb. 2Öer n)ei§, rcie balb wir un§ loieber fo na^e ftnb.

^J?o(^ einmal meinen beften 2)anf für alle @üte unb Xreue, unb

üiele unb c;ute @rü§e an lieb SSeib unb Äinber unb ^ri^ ä)hi^r*

bed, ben ic^ in ber S'lappuite üon jüngft gar nid^t gefeiten ^abt.

^s^ i)ahe ^ier nun beinal^e 10 Xage mieber fo meggefd^teppt, unb

iDcr n)ei§, mie niele id^ noc^ anberSroo ^inlungem mu§. 2)a§ ift

uod^ ba^ fd^ioeifte in meiner Sage, ba^ fo niele Süden geriffen

werben in bie furgc Qeit be§ SebenS, bie gu was S3efferen ge*

brandet werben fönnten; ba^ fo üiele ^age unb 9Konate finb o!^ne

3iel, morauf man fd)ie§en fann, gu fd^roeigen, mie nieleö l^inter

einem liegen bleibt oerloren ober unabgemad^t, loaS id^ im Seben

fc^on mehrmals erfahren f)ahe unb noc^ loo^I oft erfahren werbe.

Sonft bin id) gefunb, unb biefe unrermeiblid^e Seere be§ ^afeinS

abgerechnet, frifd^ genug. ä)Jein J^ürfenglaube fann mid^ nid^t oer*

laffen, ba§ ber Dens, qui nobis haec otia fecit, aud^ ha^ Hnbere

lOD^I miffen mu^: benn ber h'a^ A gemad^t ^at, roirb unb mufe

not^menbig aut^ ha§ B machen, tiefer ©laube f)ai ^o!^en 2:roft

unb Ttutf), wenn ha^ ©ange unb hk Qeit mir in ben ©inn fömmt

;

aber id^ eingelne^ fleineö ®ing fte^e oft aud^ gar allein, unb ha

bebarf e§ noc^ tüchtigeren Xrofte§, ben ein jeglid^er nur au§ ber

eigenen Sruft pumpen fann, unb bie ift nid^t immer roH Slet^er:

benn Sßaffer ^ilft nid^t.

Üiun ein SBort fleiner ©efi^äfte:

a) @e^e 3U meinem 93u(^binber Deberg; er l^at gebunben:

1) ein 9?ibelungen(ieb unb einen Söfobi, in blauen ^albfrangbanb

;
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bie fc^icft er mit bcr ^oft nad^ 93ranb§^agen an .f)erni 33aron

äJJunct. 2) ben siüeiten 3ttfo&i unb ©d^röber'ä ©mft unb St^ieq,

unb loenn Dörings 1. lat. 6urfu§ fd^on ba ift — (ben foH Äarl

2:reu ^abeti) giebft 3)u an i^ubroig, ber [ie naä) Zrantow gu meinen

Sudlern legt.

b) Äaffire nad^ ^bgug ber ?lu2>Iagcrcd^nung mein Äangleriic^eö

3{uction§geIb von 2)roi)fen ein, unb gieb e§ an ©id^ftebt. 2)aüon

nimm ah, roaä 2)u für bie für mid^ erftanbenen 93üd^er rüdf*

ggl^Ien mufet. S)ie 93üd^er aber la\i gleichfalls mit ^ubmig nadj

^^rantoro ge^en. 2Ba§ ^u für (^rümbfe gefauft, nimmt mein

©ruber Öubroig rvol)i mit nad^ S3ergen unb bringt 3)ir ba^ öelb

bafür gurürf üon i^m.

^Jhm lebe mo^I. ®o lange no(^ Hoffnung ift ^ur Urftänb,

meiere id) nidjt au§ bem fianbc, wo ba^ -^a erfüngt, unb mir

fönnen uns micberfe^en. ®ein G3)??lnibt.

47.

9(n feine 'Sdftoefttr Xorotffea.

33on (Slempenoro ipanbte ftit H. 9lnfang8 gfebruar na6> Vtxlin, toel(^e0 ber Satnmclpuntt

eines „großen geiualtige» WännerBunbeS" )ur %(6f(6ätte(ung beS frcmben 3o(f|e6 narb. 9)iit

einem oefterretd)t|d)en Va^t für ben ä9efu(6 ber bö^tntfdien 93&bcr oerfc^en, ging V.. barauf nadi

Sveelau. 9Bie fc^on Dörfer bei feinen gfo^rten, reifie au(6 je^t U. unter fremben 92amen

unb unter^cii^nete aud) feine Sriefe mit einem ioliben. 9lebm "SJi. 8Im6 6erg tommt nod)

9W. Hber^, Q. Mbler, ©. «nmonn, (S. Mitcr, If. «It^err, Q. «mtbor, VI. «molbi, o. Hüben

^olmquift unb g. ©(ftoüer »or.

93erlin, 12. Wiäv^ 1812.

^J?oc^ ein paar SSorte an SDid^, mein liebes Äinb, e^e i^ uon

^ier reife, eS wirb burd^ meine ^reunbe mof)I $Ratl^ werben, bafj

fie fieser an ^id) gelangen. ^^ fal^re ^eute Slbenb non l^ier mit

einem ^reunbe nad^ SreStau; mo^in bann meiter, ha^ loerben

bie Umftänbc unb meine @ef(^äfte beftimmcn. 3c^ bin gefunb unb

munter unb ^abc mir üorgenommen, bie 2)inge fo gäng unb Ieid|)t

als möglid^ ^u ertragen; mir merbcn ^en, roie meit eS trügt.

SD'Jeine 3ii"^rft(^t auf eine beffere ^eit ftci^t eben fo uuüerrecft in

meiner 23ruft, als baS 3^^^ meines i^ebenS manfen fann; jeber

e^rlirfjc 90'?ann t^ut eben nur feine ©d^ulbigfeit, unb @ott mirb

aüeS rid^ten, nid^t nur ^ier, fonbem auc^ bort.

9Zun roünfd^e id^, baB eS eud^ roo^I ge^t, unb bitte cu^ oüe.
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meine lieben ^r^unbe, mein in Siebe gu benfen, wie ic^ eud^ t^un

loerbe. ^f)v fc^reibt mir balb nad^ 2(nfunft biefe§ 93riefe§ mit

fidlerer (Gelegenheit, u>a§ fid^ fc^reiben Iä§t; 23ruber ß. Rici§ meine

?(br. Söenn i^r nat^l^er uon mir auc^ lange nid^ts nerne^mt, fo

ia^t end^ ha^ nid^t grämen unb legt e§ nid^t auf ba^ fd^Iimmfte

au§, am menigften glaubt bummen ©erüd^ten unb leerem ©emäfd^,

bie oft burcj hie SBelt laufen. ®§ ift in mir felbft etwa^, ta§

mir fagt: mir mirb für'§ erfte fein ^aar gefrümmt merben; bem

glaubt!

^d^ f)ahe l^ier riete ^reunbe gefunben, me^r al§ id^ badötc,

unb mol^in i<!^ fomme, werben [ic mir nid^t fel^Icn. 3)a§ ift ein

großer Xroft.

3d^ bitte 2)id^ nun, ha^ SDu mir bie liebe (MolbgroBtante red^t

fc^r grü§t unb i^rer mo^I marteft, fie f)at e§ taufenbmal üerbient

um un§ alle. — ^arl Jlreu, menn 2)u i^n fiel^eft, »ermahn' loo^I

^u aUem @uten unb bitte il^n, ba^ er loaö lernen unb ein tüd^tiger

.^ert loerben foü, bann wirb ber liebe @ott if^n nid^t üerlaffen!

^d) fül^Ie e§ nur 5U oft, wie fe^r mir ber fteine @efell am Öcrgen

liegt. — ©iel^eft 2)u bie ©rinf^öfcr, fo fe^e i^ncn ha§ §er5 ein

mcnig ^ured^t unb fagc i^ncn, ba^ fie um mid^ nid^t forgen follen.

9Zun lebe wo^I, liebcö 5l1nb, red^t ^erglid^ wol^I unb erhalte

bcn (Sinn, woburd^ ba^ lieben allein etwa§ wertl^ ift. 2ebe wo^I

unb gm^e alle unfere O^rcunbe. 2)ein Wl. ?(m§berg.

iR@. SDJeine ©adjen üergi§ nid^t in Drbnung unb gufam*

mcn 3U Ratten. iBom Zvo^ beö l*eben§ mu§ man allentl^alben waQ

ftecfen laffen. 4 ber feineren ^emben ober 6 ^jacfc ein unb la^ fie

an .^apitain 9J^ü§ in @r(eif§)walb geben mit ^cimcr§ §lbr. ®oc^ ber

luirb fie l^icri^er mit ^a^rgelegenl^eit beforgen fönncn, unb fo

lueiter. — Sef)r geni fe^e id), wenn bk ^reunbc uod; nad^ SSieu

reifen folltcn, ba^ 2)u mitreift.

V 48.

Sin (Btotq 'SinhteaS 9ieimer.

aJltt bem Obcrfieri QJrof QT^af ot, ber nad) bem SBütibniß ^reußenö mit granlvct* äug[et(6

mit oielen anbem Offtjteren feinen Slbfc^tcb aus bent prcufeifcften aJJilitärbienfte genommen

batte, fu^r 8t. nad) 93ve8lau, wo er einen ÄreiS otter unb neuer grcunbe jufQmtnen traf.

&etmi(6 Steffens, wa^rft^einli* fcfton eine Sencnfcr SeronntftfiQft 2(.'e, ^otte feit bem ^erbft

1812 eine ^rofeffur an ber Unioerruät bafelbft; an 3oo*im aijviftian &. Öafw ^rofeffor ber
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X^eotogic, tvarSl. bur4 ben gemeinfamen ^veunb beiber, ®d)(cienna((er, empfohlen. Stnbröftorn

ift in ä9red(au ntc^t nac^juroeifen : ein aJlitglieb ber gfamilie beS betannten ^erauegebcrS bec

<S(i)(enf4en 3^tu:>9 d»^* (^ott(. fforn, ju toe(d)em %(. Seiie^ungen Iiotte, ift jener nic^t geroefen.

Öreölau, Sonntag ben 22. 2Kära 1812.

(£ben, mein lieber ^reunb, erhalte i(^ meinen Koffer, ben id)

bic erften beiben Jage nic^t finben fonntc, mcil iä) burc^ meine

jDumm^eit an ben unred^ten Äom geratl^en wav ; unb nun bin id)

alfo gang auf bem Jrorfnen. 3D'?eine JWeife mit bem mactern unb

e^renfeften trafen mar fe^r »ergnügt; mie fonntc eö aud^ anberä

fegn mit einem fold^en 35?enf(^en! ^tit Ratten mir genug, über

un§ fclbft unb hk ^inge gu p^ilofopl^ircn, au^ liefen mir unfre

®cbanfen red)t luftig fliegen. 2)en ©onnerftag Slbenb famen mir

^ier an, unb \d) ^abe nid^t bloB meine Slbbreffen fonbern aud^

anbre intereffante SD^Jeufd^en fenncn gelernt. Steffen^ ift ein fel^r

Itcbeö unb jugenblid^e^ ©emütl^; bie beiben @a§ fc^eincn in gmei

3a^ren fe^r gealtert gu ^aben. ^(^ merbe ^eute 3Kittag bei i^nen

effen. Seit unfrer Slnfunft ift ^ier ooHer grü^ling, geftem fonnte

ed einem in @inem ^Jocfe gu mami mcrbcn.

£)b unb mie lange iä) ^ier bleibe, fann ic^ felbft nodlj nic^t

beftimmcn; ha^ l)ängt üon mehreren Umftänben unb unter Slnbcrm

üon meinen fprac^meifterlic^en ©efd^äften ab, wie e§ mir barin

glücten miü. ^ie SD^enfd^en fc^einen ^ier ein freunblid^er, gut*

müt^iger Schlag gu feijn, aber auffaHenb roenig ^raft unb ©c^ön«

]^eit brausen unb brinnen; in ben anbem ©tobten, moburc^ mir

gefommen finb, fd^ien eö mir beffer. ^^ felbft bin übrigens gefunb

mie ein 5if<^ u^^ löffe ben 2Binb bc§ i?eben§ me^en, mie er mag

;

meine Hoffnungen ücnoel^t er nid^t.

'iJiun, meine lieben örüber, nod^ einen ^ergltd^en 2)anf für alle

eure 2ieU unb ^reunblid^feit. @rü§e unb füffe lieb 2öeib, Äaro*

linc^en, Üottc^en unb alle bie ^inblein grofe unb tlein. %uä)

unfre liebe [^reunbe grüfee taufenbmal unb fage i|nen, ha^ fie alle

marm in meinem ^ergcn leben. 2)ein (£3lm§berg.

Briefe unb ?lnbereö richte nur immer an Äom Slnbre, ber

meine ?lbreffe miffen mirb.

49.

9ln @eorg SlnbrraiS IRtirntt.

8u ber ^erfon beS S)r. ör fiter motöt «. felbfl bte »emerfung: „(S8 erinnert mi*

nt(^t reefit, oieaei(^t Öruncr". Ccfeterer roor jeboi bomaie in aSrefitau nicbt gewefen. S)it
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SWevgent^eimer unb Dönabrüdtet fnb bie gomilien ffiidfe^orn unb Äruner. SRufes

vömc^ cn ift ^leimere 3;o(f|ter 9tbe(^eib, tvelc^er 3(. fpäter ben jwtiten X^eit feiner SRärc^cn

reibmete, in beren SBorrooit er i^r benfelßen diamen giett.

Breslau ben 14. 5(pril 1812.

SlUe ©riefe finb burdEi ben lieben ^reunb mo^l an ntid) ge*

foiumen unb id) fage S)ir bafür unb für bie liebe Erinnerung

meinen bejten ®anf. 3«^ bin ^ier nun allein, nad^bem meine

Jreunbe fort [inb — aud^ Dr. ©räter reifte nor fünf Xagen. —
I)ie erften 2:age wav i^ etwa^ fe^nfuc^tsfran!; nun ge^t e§ fd^on

lüieber. Slud^ l^ier finb gute unb liebe 33?enfd^en, unb id^ fönnte

iDo^l nte^r unter i^nen fet)n, wenn id^ mir nic^t felbft eine ?lrbeit

gefegt ptte, bie mid^ feftl^alt. 35?an mufe in bem ©d^meifen be§

l'cbenö bod^ mal eine ^aufe machen, bamit man fein ©treuner unb

iKogelbunb mirb. @egen ^fingften bcnf id^ in§ Sf^iefengebirg 3U

ftreifen, unb uieHeid^t meiter. ©onft bin t^ gefunb mie ein ^ifd^

unb f)ahe guten ^uif). 2Ba§ foHte mir benn fehlen? @rü§e lieb

SBeib unb alte 2;^anten unb ^inblein unb ©nfelein unb aud^ mein

'i0?uferömd^en taufenbmal. 5llle unfrc ^reunbe grü^e unb füffc

^cr^lic^, inöfonberg ben 93?ergent!§eimcr unb DSnabrücfer. — Einlage

laB gütigft mit ber erften ^oft laufen. 2)ein treuer W ^Imolbi.

50.

%n feine ®fl^)iiejlter ^orotl^ea.

Sie aScrroanbtfc^aftebeiet^nungen finb in birfem äSriefe obftc^tlic^ entfteQt, ba ein fol^er,

trenn ber Snl^att 8t. nlS Slbfenber ergeben I^ätte, ben Ueberbringer leicht ben fronjöftfcben 93e»

f)örben gegenäber in Q)efa^r gebracbt ^aben »ürbe. S)te (Srogtante ift <Sop!^te ©c^u^mac^er,

ber tlcine greunb «.'8 ®o!^n ftort 2;reu, Onfe( SBil^etm ?L'8 »ruber, ber fi* mit

äEBil^elmtne Slffmann oerlobt ^atte. ®rogpapa ifi «.'8 ©(ftroiegeroater, ber ^rofeffor ber

ifiQturflffdiitbte in ©reifSroalb Sodann DuiStorp.

Breslau, 1. ä«ai 1812.

kleine fü^e [^rcunbin! ©ottlob alte euren lieben 93riefe ^ahe

id) richtig erhalten, obgleid^ langfam unb alfo oon Qeii 3U Qdt immer

meine ^reube gehabt. 2)ein le^ter ©rief nom 13. ^pril fam mir

t)eute 30?orgen burcb ben lieben ^reunb, ber il)n mit nacb Seipgig

genommen ^atte unb i^n üon ha mir ^ufanbte. Tliv ift feit langer

3eit nickte» fo angenehmes roiberfal^ren, nid^t ba^ it^ in großen

Sorgen megen euer gemefen ober al§ menn, ma§ uon meinen

/^reunben fommt, mir nid^t immer lieb märe ; fonbem idf) mar redf;t
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fro^ aufgeftanbcn unb rcd^t frul§. 3)ic Sonne fd)ien guerft luni-m,

bann gegen groci U^r fiel ein löarmer nnb reichlicher '^aive^en,

iDogu nod^ ein ©d^iüalbenpaar tarn, ha'^ ftd^ eben vov meinem ^enfter

in einem alten tiefte anfiebelte unb luftig gmitfc^erte; gegen 9 llf)r

famen bann bie lieben S3riefc, suglcid^ mit einem großen bieten,

bcr aurf) nid)t§ fd^limmes^ entl^ielt ^ahc benn red^t l^erglid^en 3)onf,

liebeä Ä'inb, für alle freunblid^en SBorte unb lieben '9?a(f;ric^ten,

felbft für ^a^, roaö betrübenb fein fann, l)abe ^anf. ©rü^e !I)einc

liebe ©ro^tante unb fage i^r, ^a^ fie fid^ red^t in 3l(^t nel)men

unb für ir)re ©efunbl^eit forgen foll, bamit id) fie recfjt frifd) miebcr

fc^e, wenn id; nad^ geenbigten öefd^äften mal luieber meine alten

^reunbe fel)e; grü^e unb füffe fie ^erglic^ üon mir. I)en fleinen

^reunb, menn Xu il)n ftel)ft, tl)uc beögleidjen unb »ermahne i^n,

t>a^ er fleißig unb lieb ift unb fid^ ja nid)t üenueit^lidjt, bamit er

feinem e^rlidjcn ^JMmen einmal al§ ein treuer Äerl feine Uneljrc

mad;t. 3d; ^dbc i^m nculid^ gefd^rieben, audl) cud^ ein« ober gmei*

mal üon Ijier, iüci§ aber nid^t, ob meine S3riefe gur ©teile ge«

fommen finb. Dnfel 2öil^clm unb feine lUebfte follft Du audb

red)t fef)r grüben unb i^nen ©lue! münfc^en ; eö fdjeint ein freunb*

Itd^ liebet .Vtinb gu fein unb er oerbient mol^l ein gute§ 2Beib.

©Ott gebe if)nen (^lürf. 3)a8 uninfd^e aud) ^Deinem ©d^mager unb

Deiner ©djmefter, unb fage il)nen, fie foUen nur nid^t ha^ ^erg

Derlicren unb bebenfen, ha^ i^r i'eben nodj länger alö gmei Dage

fein foll, unb ba^ uieleö mit @ott beffer rcerben fann. 2Sa§ Du
fonft üon ^reunben ennifd^ft, aud^ Wroßpapa unb bie ©einen,

erinnere meiner freunblidjft. ^d) f)ahc mid) l)ier jc^t eingelebt,

obgleid) meine ®efd)äfte mic^ looljl nur ein paar SBoc^en ^icr fein

laffen merbcn. ^d) mol^ne in bem fd;önften D^eile ber Stabt mitten

in ber Dbcr auf einer ^nUh bie ber ©anb l^eiBt, unb ber ©trom

brauft Ijart hinter mir l)in. ÜD?ein 3inimer ift l^ell unb id) \)ahi'

grüne 33äume oor mir unb ben gangen 9'iad)mittag ©onne, nun

aud; ein ©d^malbenpaar. 'Dkben mir mo^nt bie gange fatl^olifd^e

2öelt unb ftel^en bie ftolgen alten Dome unb Äird^en, bie SSerfe,

mcldic bie Dugenb unb Äraft cineö maiblidjen @efd;lec^t§ auffüljrte.

Diefe Äird)en unb mancherlei fünftlid)e Slrbeit bcfd;äftigen mid;

mand)e ©tunben fer)r anmutt)ig; benn id; lebe fe^r cinfam unb

arbeite flcifjig, aud; gelingt mir alleö. Draurig bin id; faum einen
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iHuöcnölirf unb fe^c [tolj unb mut^i(; in bie 3ufunft. (Sincm tann

bod) in bicfer SSelt nichts (Snblid)ercö begegnen ai^ ftcrben, unb

ba§ i[t ja !cin Unglüd" für ben, ber u)et§, wa^ e§ ift. Slud^ einige

iradere ^leunbe §abe i(^ l^icr, bie id^ feltener fel^e, al§ id^ foüte;

aber ic^ ^ahc mir üiel gu t^un gegeben für biefe SBoc^en, benn

barauf §abe ic^ mid) geftü^t, träumen loill ic^ nic^t, unb entroeber

frifc^ leben ober frifc^ arbeiten. 2ehc loo^l unb werbe immer gc*

[unber unb mut^iger. ®ie Einlagen gieb ah. 2)ein 9[R Slrnolbi.

SSegen ber S3üd;er ^ahe 2)anf, pacte mir au(^ bie jierlid^en

ein mcnig mit ^-j^apier, unb \>a§ »^acfet ift nocfj nic^t gefommen;

nun ein anber äJ?aI. Slbio. (^rofetante foU i^m eine neue 23ibel

fdjicfen biblifd) eingebunben, t)a^ er fleißig barin lefe.

51.

%n @eorg $[nbreaS 92eiiner.

iBon Breslau au6 unternahm ^21. eine f^ugtour buvdä baä ^{icfcngcbivge unb bie

äiia[f(f)aft ®(a^ unb fanb in bcn 33äbeiTt eine ganje Slnja^t oon grcunbrn ivieber, meldet na<b

bem iBünbniS 92apoieün6 mit ^teugen ba6in gegangen »arm. (Srnft non @cov(t, oot^er in

preuBife^en S>ienften, ging nadj SJufelQnb unb »ourbc bann ©enerolabjutant in ber rufftf(t)=

bcuti^cn Segion. ftrügcr ift bet bomalige ©c^etnie Äriegövot!) in iBcrlin.

«(re^lau), ben 10. mai 1812.

X^eurer [^rcunb. ®er Ucberbringer biefeö ift ein ^err Don

Scorf, ein gutgefinnter, aber ^ol^Ier unb maullofer 9[)?ann ; alfo lafe

T*idö mit i^m nid^t ein, benn er mag mo^I t^un, aU menn er fe^r

bcfannt mit mir ift: überlaufen ^at er mic^ genug. ?ln ber ^(age

leibe id; ^ier auf ber einen Seite, auf ber anberen muB i(Ä midi

fo fteüen, al§ menn id^ ein ganj unfc^ulbiger äRenfd^ bin, unb alfo

nUcö Deffenttic^e nenneiben, befonberö jc^t, mo l^ier foriel uornc^^meö

isolf ift, bamit id^ nidjt gu fe^r inö ©efragc unb ©efd^mä^ gcratl^c;

benn üor ber ßungen* unb Älappei-jagb ^inter fid^ !^er mu§ man
fid; ^üten, unb nie ?(uffe§en machen, wo e§ gu nid^tö bient; benn

^aben fie einen einmal auf ber mirflid^en ^a^b, fo ift e§ nac^^er

1(^mer, irgenbroo ftiHfi^en gu bürfcn. 2)a§ mögte id) boc^ gern,

cl)c etiDa§ Slnbereö getrau merbcn fann. ^ann miß id^ loot)! I^in*

foiunien, mol^in mein ^erg midj treibt. SSeil ic^ nun ^ier o^nc

meine Srfjulb fo üicien befannt geioorbcn bin, fo lebe icfi faft einfam

»nb ftubiere bie älteftcn @efrf;id;ten |)ifpanien§, ©aüienS unb
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&txmankm, unb ftrcife etroaS bur(^ ^5^^^ ""^ SSalb. 2)ic 2)?en[(f)en

[inb ()ier gut unb freunblid^, nur nicl;t femig; ta^ fie tüc^tigci

geroefen finb, beroeifen bie ^errlid^en SDenhnäler be8 äJJittelalterö.

2Benn id) einen ^a§ f)ahi, [treidle id^ inä SWiefengebirge unb fo roo^l

etiüa§ weiter; benn biefe§ cognito incognito roirb mir in bie i?änge

läftig, unb foUte man mic^ fortroeifen, fo märe eS fd^Iimm; ber

a3ote läuft bann vov einem l^er unb niemanb miH einen foI(^en

@aft aufnehmen, ©ott gebe nur, ha^ ber ©atan balb in baö

©umpfmeer fiitt^auen0 fä^rt (man er^d^It eö fid^ ^ier, ba^ er cö

balb roiU) unb bort rerf)t fcft mirb, unb ha\i bei uns^ bann nid;t

aud^ lüieber auf bie ß^^i^^f* Ö^pafet werbe. 3d^ bin fonft unbe«

fd)reiblid) gefunb unb lebe frol), ©d^malben niften an meinem ^enfter

unb 91ac()tigaIIen fingen 50 ©d^ritt üon mir in einem ©arten an

ber Ober. Scbe mo^I unb grü^e ^erglid^ lieb SSeib unb alle bie

3)einen, aud^ alle bie lieben unb liebften [^reunbe, infonberö ^erm

Krüger für fein Sriefd^en; beffen S3ruber aud^ ©rufe unb ©lürf.

3)ein aWSt.

©inlage gieb burdj fidlere ^anb ah. 3ft ^ic Slbbreffe nid^t

mel^r t)a, fo jerreiffe fie.

52.

9ln &totQ 9Itfbrea@ 9letttter.

2(. .^atte ben Sßlan, burc^ baS fd)(ert|4e Qitbirqt naä) ^rag )u roanbem, um bort feinen

ftfreunb ^uftuS oon CS) r u n e r auf)ufu(f)en. ^n ffinem SrrSIauev SSetanntenfreife finbet er aad) ben

(trafen f^viebvtc^ Do^na, ben fpfiteren gelbinarft^aQ, unb beffen gfrau 3u(ie, Xo^tev

©d)a rn^orftS, e6cnfo ben bamaligen 06erflen oon So^en; mit aDen birfen Derbanb i^n

feitbem innige greunbfdiaft.

S3re§lau ben 6. ^unii 1812.

2)anf, mein lieber treuer ^^eunD, für alle lieben SSorte, 3kdb*

rid^ten unb ©ac^en, auc^ für bie ^erfon, lueld^e 2)u mit überfanbt

^aft. Sdb t)flbe il)n nur menigc ?lugenblicte gefeiten, er ^atte eö fo

eilig; aber c0 ift ein lieber tüd)tiger älfann.

3dj merbe nun bie nöd)ften Xagc weiter manbern, eine ©ebirgS*

reife auf mehrere SBodjen mad)en, unb bann unfern loadem greunb

fe^cn, beffen ^rau nodj immer franf ift. ©r fc^rieb mir geftent einen

in biefer |)infid^t faft miötröftigen SSrief. 2öenn 2)u alfo an

mid) ctioaö gu fc^idfcn ^aft, fo fenbe e§ mir nic^t uor bem 6. 3ulii unter

berfelbcu ?lbbreffe, moburdj I)u unfenn ^rcunb nac^ ^(rag) f(^reibft.
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2)eine 92a(^ric^ten über unfere ^reunbe ^aben mic^ fel^r getröftet;

i^ fjobe aud^ einige gute gehabt, unter Slnbeim au<^ üon ben 33?ei*

ntgen, au^er ba^ mein armer ©d^mager bonis cebiren mu§, roobei

bie Steinigen um eine l^übfc^e (Summe üon mehreren 2'aufenben !ommen.

Steffens unb bie Seinigen finb fe^r frifd^; ha§ einzige @a§if(^e

2;öd)terlcin leiber ift fe^r !ran! gemefen, l§at fid^ aber biefer ^age

ipieber erl^olt. (5§ märe fc^redflid^, menn fie e§ einmal aud^ oer*

lören. Sie grüben 2)i{^ fonft fe^r uub aHe bie ©einigen.

Seit brei 2Bo(^en bin id^ mit SDo^na unb SSoijen unb 2)o^naö

Sc^miegerüater befannt gemorben unb ^ahe mit ifinen mand^en

fd^önen Hbenb »erlebt, ©er 9llte unb feine S^od^ter finb ^errlid^e

2Kenf(^en. ©inen folc^en Wann mag id^ Icibcn, treu gerab ma^r

wie ein 93aner§mann unb luftig unb frö^Iic^ mie ein anberer. ^ä)

fage S)ir, \d) ^abc lange nic^t fo fiiebeS unb Xü(^tige§ gefeiten

oI§ biefen alten Solbaten; id^ merbe i^n gu Äuboma unmeit

9ieiner5 im S3abc mieberfinben.

3??ir ge^t C2i fel^r gut. Dbgleid^ aud^ bie ^cit mir ^ah unb @ut

genommen ^at, fo ^at fie mir bod^ ben WnÜ) no(^ getaffen. 3Kir

ift, als mü^te id^ 1813 großes @Iüd erleben: id^ bin auf jroeimal

fieben immer glücflic^ gemefen, unb bie ^a^i fte^t feft bei mir.

@rü§e lieb 2öeib unb alle Äinber unb meine @nfelein unb bie

2:onten unb bie [^reunbc unb ?}reunbinnen taufenbmal.

©ein 2)?§Im§berg.

53.

^n feine Säftotfttt ^orotl^ea.

St. ^otte im 3"«» SreSlau oerloffen unb mar am 9. 3uli in ^rag eingetroffen, um mit

SußuS üon ® ru u er über feine ©eiterveife ju ©tein nac^ Petersburg gu i'ev^anbeln. 8lu(6 biefer

»rief ent^ölt obfi*tlt(tic enlfteüungen ber SßerwanbtfdiaftSbejieöungen; Slmt^or ifi 81. felbft.

Seinen So^n ^atte er bei feinem Sruber gri^ in SBergen auf a^tügen untergebrat^t.

«ßrag 11. ^uü 1812.

X*iebe§ Sottd^en! 3^r ^^eunb ?lmt^or, megen beffeu Sie mir

jüugft fd^rieben, ift in feinen ©efd^äften nerreift unb ^at mir auf*

getragen, 3|nen gu melben, ba^ e§ i^m luop ge^t unb ba^ er on
Sie unb feine alte ^reunbe oft mit Siebe unb Streue benft.

3ugleid^ bittet er, fie aUe l^erglid^ gu grüben, cor allen bie Xante

unb ben 3tubacuore ; auc^ ba^ Sic feinen lieben greunb ^rife Sl.
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tDegen bcö fleinen 39uben erinnern, baß er in aUcr S^d)t unb

®mft beö Unterrichte ^ufammen gehalten unb cor allen 2)ingen

ni(^t Derroeidjlidjt wirb; er iDci§ unb ^offt vvn feiner i^iebe, \)a^ er

eö nic^t rerfäumen wirb, benn auf haä Äinb ^at er oiel gebaut.

^^ bin frifd^ unb gefunb unb bebarf es aud^ wegen meiner

ru^elofen ©efd^afte. .^omme id) oieUeid^t nac^ i^eipgig, Söittenberg

unb uielleic^t bann nac^ ber fiaufi^, fo werbe ic^ liebe ^reunbe

unb Jöefannte fe^en, bod^ nid^t fo liebe olS bie pommerfd^en.

®ott gebe S^ncn ott^ö @ute unb Sd^öne! Sie werben mir

erft loieber fc^reiben, wenn id^ S^nen eine neue Hbreffe gebe.

Xaufenb (^rü^e an oUe liebe ^reunbe, ber 3Kann, ber bicfe

ßeilcn mitnimmt, fte^t mir fc^on hinter bem 9tüdten.

vS^r @ üon 35itben.Ts'

54.

%n Qüftui ton Grüner.

41. «cvlitü am 14. 3ull ^rog nitbtv unb reifte al6 ftommie mit cinrin flfinen ftoufmann,

ber Sdimuggtergefc^dfte betrieb, burct Oefieneti^ unb Ungarn nad) i?o(en. griebri-li ftarl gfrb-

Don Xettenborn ift ber nadjmalS berühmt getuorbene ttoantgarbenfü^rer im Qfreibeitfifnegc.

(JtierS, ben M. in feinen (jrtnnerungcn Ö icfe nennt, »ar ruffifc^er '^oftmeifJer in SRabjiwiloro.

(£r unb ber 3oUinfpeftor unb ftoacgtenratf) Saalfetb finb bei $(. in beti (Erinnerungen ju

einer i3erfon Dcretnigt. 9{ab)in)t(off liegt an ber galijlicben Okrenje. Srnß oon $fuel, ber

fpätere preugtf(be Sttnifterprärtbent oon 184^1 roar j£)auptmann in oefierveicbiidiem !3)lenft unb

trat 1812 in Petersburg in bie rufrtf(f|«beutfc6e Segiou ein.

Örobi) 22. 3uli 1812.

(Eben I)eute früf) um 8 U^r tarnen mir \)kv an, unb id^ ^offc,

bafj mir mit (^otteö unb guter ^reunbe ^ilfe roo^I weiter fommen

werben, llnfere Steife ptte, wenn bie Söege bie erften J^age ni^t

fo id)kd)t gewefen wären, unftreitig noc^ gefc^winber gel;en fönnen;

boc^ ^aben wir getrau, \va^ in un§ lag, fie ^u befd^Ieunigen, unb

idb fann in biefer, fowie in jeber anbern C^infid^t meinen el^renf;aftcn

>Hittcr, beffen Sand^o id^ bin, nid^t genug rühmen. @ö ift ein ge*

fd^eiter, geübter unb oorfid^tiger 3)?aun, weld^er tempora et modos

et homines gu belaufeten unb burrf) jebeö 9ti0($en, ba^ ]\^ if)m

öffnet, , fiid^t faden ^u laffen wei^. — @inc gro^e -Jreubc l^aben

wir unterwegs gehabt, wo wir nur anrühren unb anflopfcn burften,

bie Stimmung oortrefftidj ^u finben. @S reift eine große @rntc;

wenn nur Uq, welche SSormaucr fein foücn, t>a^ 3ftcd)te t^un woHen!
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©ben lüie roir anfamen, ful^r ein Dberftlieutcnant S3aron 2;etten*

bom Don ^icr, ber auä Dfterreid^ in ruffifd^e 5Dienfte ge^t. 3<^

gab i^m ein Slüertiffementgfd^reiben an @ier§ unb, faßö er vox mir

5ur ©tette fommen fottte, ein paar ß^il^^^ fi" @tein unb ©l^afot

mit, njorin id^ meine balbige Slnhinft melbete. ^ä) l^offe, barin

loerbe id^ nic^t gelogen l^aben. — SSir finb burc^ fd^öne fiänber

unb fe^r uerfd^iebenartige 3Kenfd^en gefahren. 2)ie Sö^men finb

tro^ig unb tüd^tig, bie 'SJlä^ven in einem nod^ faft reid^eren fianbc

gemütl^Iid^er unb etroaS meid^Iirfj, bie ^olarfen l^albeS SSie^, Setticr,

3uben unb @!Iaren; hti biefen ©efid^tem ift mir faft übel gc*

iDorben, unb gu biefer Übelfeit merbe id^ roo^ oft @etegen^eit

^aben. — 9D'?ein knappe gel^t eben au§, unb mir werben fud^en

nod^ ^eute Slbenb ^inau§ gu fliegen, wo id^ mid^ nid^t lange auf*

galten merbc. SSegen ber S9rief* unb Äorrefponben^angelegenl^eit

^ahe i(^ mit i^m alle§ befprod^en unb werbe mit i^m unb @ier§

ha^ SBeitere nod^ befpred^en. Seiläufig loegen ber ^erreife hi^ l^ier

irirb er Sitten feine 9f{ed^nung mad^en fönnen al§ über tk SBagcn*

miet^e. 5Da§ anbere f)ahe id^ burd)au§ alle§ be^al^It, feCbft 12 2)u*

faten, um un§ einen 5lu§flug über bie ©ren^barrieren gu @ier§ gu

ücrfc^affen. — Söegen unfrer größten Slngelcgenl^eit, ber fHüdexi'

unb Sfiadenfd^Iäge, merbe ic^ aUeS tl^un, roaS id^ nac^ meiner Über*

Seugung mu§. 2)enn ol^ne biefe ift a\le§ nidötö unb mirb mit

ni(^t§ enbigen: t)a^ mu§ au^ §l(Iejanber) begreifen, menn er maö

begreifen fann. 2Bitt man großen politifd^en i^been folgen, ^lam*

men günben, wo fie gu 3Ünben finb, neue S^ölfer in einem fül^nen

unb freien Sinne fd^affen, fo möd^te id^ für ben ©rfolg bürgen.

2)ann mirb bie Ba^e großartig unb entgünbet alte gute unb grofee

^er3en, unb (^oit unb bie @ef(^id§te roerben bie S3uben unb 3)umm*

föpfe rid^tcn. [^ür ha^ Sllte mirb e§ auf feine SSeife ge^en, benn

bagegen ^aben fid^ @ott unb äJJenfd^en fd§on erftdrt. D möd^ten

wiv un§ unter fröl^Iid^eren Slufpicien roieber umarmen unb an ben

Orten, roo mir e§ münfd^en! unb möd^ten ©ie, mein oortrefflid^fter

?}reunb, nic^t um ^i)v ©ü§efte§ meinen, fonbem fid^ ber blü^enben

Söieberl^erftellung beg fc^önften ®lüc!§ ber Siebe freuen fönnen!

2)ie§ münfdpe unb ^offe id^ ron gangem ^ergen unb banfe :5|nen

hiermit au0 Dottfter Seele für aUe bie Siebe unb ^reue, momit @ie

mir bie paar S^agc in ^(rag) cerfü^t l^aben. ©rü^en ©ie Hauptmann
«rnbt, »riefe. 6

. ßS^:- --^
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^f(ucl), wenn er noc^ ha ift unb jagen i^m, er foU in meinem

Tiamon bie auf beiliegenbem iBIatte genannten ^erfonen nur be=

grüfien, fo merben |te freunblic^ gegen i^n fein, ©inliegenbc

SSriefe beförbcm @ie gelegentlich narf) Serlin an [^reunb 3fl(eimer)

unb melben i^m, ha^ er fie al§ Döllig ungefä^rlirfie unb unpolitifd^c

auf bie ^oft geben tann, loenn er meife, ha^ fie mit biefer an bic

Slbreffe gelangen; baB er fie im entgegengefe^ten i^aU aber mit

fidlerer (Gelegenheit beförbert.

SRabäiüitoff, 23. ^uli 1812.

2Bir finb glücflid^ ^ieri^cr gcfommen, f)ahen mit @ier§, ber ein

artiger, aber nic^t mcit fe^enber 30?ann fc^eint, alleö bcfprod^cn,

unb icf; loerbe ©tcin münblic^ über bie Äorrefponben5 noc^ erinneni.

2)ic SRuffcn fe^en bie 2Si(|)tigfeit aller biefer 2)ingc nod^ nici^t ein.

^d) ^attc geftetn einen gan5 luftigen Slbenb, meil ic^ in bem Äolic*

gienrat^ unb ^nfpcftor ©aalfelb einen alten ;3enenfcr fanb. ^eutc

l^offc icf) mein (S^epnc! auö 93robi) ju erl^alten unb bann fogleid^

weiter ^u fliegen in§ Hauptquartier, baä i^ mafirfci^einlicl^ an ber

3)üna finbcn merbe. 3)enn mo c§ ift, meife man l^ier nid^t bcftimmt,

auc^ lücifj man nod; nid^tö üon treffen. Gö märe ^u münfd^en,

menn man o^ne Xreffen aufreiben tonnte. 9lu§baucr unb feftcr

Sinn allein fann unö retten. — 2Öie eö nun an^ ge^e, baooit

feien Sie überzeugt, bafj mein Sinn unerfc^üttcrlic^ berfelbe bleibt,

weil er fo mu§, ha^ aud) gegen Sic biefcö 3)?üffcn in i^m ift.

&ott erhalte Sic unb i^r ®lü(f! 3^r (Sa^H.

S'IS. äßelben Sic mir auf ha^ balbigfte wegen @(ei)ftö

ber 3(ci)t 9io. 2, ob Sic eö gebrurft befommen fönnen. Sfl ^^^^

(nidit), fo gie^e ic^ bie (Syemvlare üielleid)t auf anbcrem 2Sege 311

Schiffe au§ Schweben.

55.

Sin t^riebrif^ Don $orn.

f^richrid) Don ^orn »ar 25 3al)re im prcugifcbcn aJltlitärbtenft geroefen, alS er mii

»ielen anbem Offijicren nad) bem Mbfdjluffe bc8 ©ünbniffeS ^reugenS mit gfranfreic^ feinen

9t6f(6icb na^m unb in bie ruf{tf(^'beutf(f)c Segion eintrat, bie ftc^ in Petersburg fatnmelte unb

fpätev nadt Ofinnlanb t>erlegt würbe. 4»orn roor juerft ttopitän unb (SH ber ^dgcrfornpagnif,

borauf aJJoior unb gütirer beS 4. ©atoittonö. M. »or am 16. Sluguft in Petersburg eingc-

troffen, ^Qtte grobe in ber erften Seit feines Mufent^olteS bort eiel mit ber Einrichtung bc;
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öegion ju t^un, aaäi fine 8rof(^üre über bitfelbe Oerfafet unb manifierlei 8riefe mit il&ren

Cf^jieren flewe(6felt. S)fr neue engtifc^e (»efonbte 8orb Cat^cort fam «Siibc Slugufi an ben

Tuffifc^en ^of; (üinetfenau blieb nocb in (Sngtanb.

^eteröburg ben 22. §lu(;uft 1812.

2;aufenb 3)aTtf, t^eurer ^reunb, für ^f)Xin ^ergltd^en Srief unb

bic freunblic^c ©rinnerung.

3ci^ bin no(i\ gu jung ^ier, al§ ba^ id^ 3^nen 3^re ^i^agen

rct^t beantworten fö.nnte unb S^ren Söünfd^en unb Hoffnungen

ben redeten Salfam auflegen ; id^ !ann mir aud^ roo^ benfen, roie

^§nen in ber einfamen Unt^ätigfeit unb fial^m^eit, hie Sie fe^en,

unb iDorin @ie leben, bie frö^Iid^ften §lu§fid^ten unb grünften

Hoffnungen oft grau roerben muffen. 2)a§ erfd^eint au§ allem, e§

ift fein red^ter 2!rieb nad^ 3iif^^^ß^^ö"9 i" hcm ©angen, roaS

bic bcutfd^e ßegion betrifft, aber id^ glaube nid^t, ba^ ruffifd^er

böfer 3Siße ober l^interrürfifd^e unb eigenfüd^tige 5tbftd^ten mit im

Spiele finb. ^ä) ^offe, ©neifenau wirb mit bem englifd^en ©e*

fanbten fiorb ßat^cart fommen unb @elb unb ^raft mitbringen.

9?immt ©nglanb un§ an unb forgt für ben redeten 9^en), unb leitet

ein feuriger unb energifd^er SO^ann bie 99ilbung unb ß^fammen«

fc^ung, fo mirb e§ rafd^er gelten unb eine gang anbere ©eftalt

gcioinncn.

^reilid^ loär' e§ baö 2öünfd^en§iüert^efte, icenn nur gegen bie

ID^ittc Dftoberö ein fünf« bi§> fec^§taufenb SWann fertig fein fönnten,

bic iWuffen ebenfo niele gupacfen, unb biefe bann auf ba^

gcfc^iüinbefte nac^ 3)eutf(^Ianb gebracht mürben, luo e§ gä^rt. ^d)

gioeifle nid^t, ba§ nac^ einigen fü^nen Staaten unb mit ber gege*

benen ßeit üon nur fed^§ SBod^en, menn bie [J^ül^rung unb Seitung

in bie reiften H^nbe fommt unb bic Mittel, bie gu @ebote fte^en,

rcc^t gebrandet merben, unb man jüor ben großen 9^et)oIutionären

nid^t gittert, binnen bürgern au§ biefem Häuflein ein ftoIge§ unb

ftattÜd^eS ^eev enoad^fen mürbe, ba§ bem SDrad^en dou ^intcn in

ben Sd^mang beiden fönnte, mo er allein getötet merben fann.

xS^ glaube roirflid^, fein gro§e§ ©d^idffal ift nal^e; aber au§ un§

fann nid^t§ merben o^ne einen großen Slufftanb unb eine ftattlid^e

unb nationale S3emaffnung, moburd^ bie ^reunbe un§ üertrauen,

bie i^einbc unb 9?eiber un§ nid^tS an!§aben bürfcn, unb moburrf;

unfcr feigem unb üerät^erifd^eg ©efinbel allein gegüd^tigt unb unfer
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rocid^Iid^cö unb tDcibifdjcö allein ge^inbcrt rocrbcn fann, ben alten

teutfc^en Xved roieber^er^uftellen.

fieben Sie wof)l, lieber ^reunb, unb befanftigen ^f)Ti unb

3^rer ^reunbe eble Ungebulb. ^ä) ^offe, bieSmal werben mir

nid^t getäufd^t rocrben. ^f)v ©SW?lmbt.

56.

^m Kuftraee beS Seutfc^en ftomiteS in Petersburg, an befTen ®t)i^e eine 3^^ lanq ber

^rrjog $fter bon Dlben^urg f)anb, ^atte U. im epfitfommer 1812 ben 0ate(fei0mu0 für

ben beutfd)en ftiiegS« unb S3el)rmann oerfagt. Kugufl IBil^elm Subnig oon Snüncb^aufen

mar Qbiutant in ber rufrtf4'beut)(6en L'egion unb fiarb 1841 al8 Sanbrat^ bed Vlandfelbei

(SlebirgeCreifed.

•»^etergburg ben 30[ten Dftober 1812.

9lnbei, lieber ^reunb, groangig ©yemplare Äated^iSmuä. ^d)

ii)ün[d;e, ba§ er i^vü^te trage. 3)er alte ^ergog ^at i^n üiel ju

lüilb gcfunbcn unb gu rcoolutionär. Xa^ rounbert mid^ nid^t; aber

t>a& iDunbert unb ärgert mid^ bisweilen bi§ in bie tieffte ©eele,

ba^ t)ic meiften 3D?enfd&en nod^ immer üoH l^alben SSa^nä [inb unb

mit üerftecfter fiiebe unb ber lüie ber Dd^8 gur alten Grippe ge^en*

ben ©emo^n^eit immer mieber gu bem alten, nid^tigen 3)recf gurüct*

rotten. 28enn id^ nid^t roüfete, ha^ für ba^ SSolf gearbeitet loerbcn

mu§, unb bafe ba§> SSolf enblid^ burd^fd^tagcn unb wegtreiben wirb,

wo^in man nic^t wiU, [o möchte id^ oft baran ge^en, wo bic

2)umm^cit unb ^alb^eit weber gefeiten nod^ gel^ört wirb. 2)ic

neueften @od^en l^aben @ud^ ol^ne ß^'cifcl erfreut, ^aö fann gu

üielem @uten führen, ^ie faule 9?u^e, worin bie meiften fic^

niebergufe^en meinen, wann ber S^cufel fällt, wirb il^nen nid^t

werben ; auc^ mögen fie i^rc fanguinifc^en Hoffnungen wegen feineö

i^aM nod^ ein wenig tönten; eS gef)t fo gefd^winb nid^t. .

Unfer ß^agot ift ^ier, guerft etwas fränflid^, je^t gottlob beffer,

bic alte reblid^e unb biebere Seele wie immer. 9lud^ 93oi)en unb

2)o^na Sd^am^orftianuS finb gefommcn.

(^e^aht <iu(^ wo|l unb bel^altet lieb ©uem ©äKSlmbt.

©rü^ct SKünd^^aufen.

57.

Stn i^ritbrtil^ tiott ^ont.

Sie grürforge für bie rufftfdi'brutfdje Segion, ju »eitler bie beutfc^en befangenen unb

Ueberläufer übergeführt raurben, ließ feitrnS 9}ug(anbe oiel }u roünfc^en übrig; e8 fehlte an
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Älfibern, ©offen, Slo^rungSmittcln unb Sterjten, befonbcrS feitbem bie Ccaion naät SBiborg in

f^tnnlanb uetleflt raorben roor.

Petersburg, ben 20fteTt ^ouetnber 1812.

2)anf, ^erjlid^en 2)anf, mein t^eurer ^reunb, für Suren lieben

23rief, au(^ für bie (Sinlage 2)anf ! Slm meiften ^anf für ta^ treue,

menfd^Iic^e ^er^, ba§ @ud^ gum ©d^reiben hva^k. @uren treff*

liefen 93rief an @t(ein) !ann iä) i\)m nid^t geben, werbe aber ben

^nl^alt er^a^Ien unb werbe 97?ünd)]^aufen auftragen, ha^ unb wie

er mit @t(ein) fpred^en fott. ^er Sitte ift gu ^cftig unb oft fd^on gu

ergrimmt unb ungebulbig, al§ ba^ id^ bie§ DI, ma§ 3^r bereitet,

|o in i^n gießen fönnte. @0 ift ein Unglücf, SSaifenfinb ju fein,

ha^ größte, an feinem SSoIfe cermaift 3U fein, ^ur mo ba0 eigene

a>oIf ift, ha treibt Sob unb ^^abel bie 9D?enfd^en luie ber Jammer
ben S^agel; ^ier nerlieren fic^ au^ bie Sefferen in 9^ebenbingen

unb Sfiebenteibenfd^aften unb SBopuft, wo eö Sf^ot^ t^ixte, ha^ nur

ein Jrieb in allen glühte. 2)a§ erfal^re i(^ nic^t ^eute guerft, ha^ e§

wenige ^^eutfc^e giebt, bk gan^ in ©inem ju leben cerfte^en; roeil

bie idmmerlid^en ^ran^ofen ha^ fönnen, barum finb fie unfere

äReifter, unb bis je^t leiber not^ mit dte^t. @S mu§ nod^ gang

anberS werben, eS muffen noc^ gang anbere SJJenfd^en aus unferer

Ttiite ^erauS, wenn t)a§ teutfd^e SSoIf feinen verlorenen @ott

wieber erfennen unb fein ^eil wieber gewinnen foll. SSenn (£ng«

lanb uns nur erft ^atkl eS wirb uns gewi§ nel^men; aber bie

biplomatifd^e fiangfamfeit unb ^umml^eit ift beS 2^eufelS.

©Ott erl^alte Quö)\ 3d^ wei§ @ud^ nid^t mel^r gu fd^reiben.

Zä) fef)e re(f)t gut, mk eS fielet, unb fe^e leiber, ba^ wenige

^DJenfd^en fo warme unb reine ©eftnnung ^aben, ba% fie bie leben*

bigfte äußere S^ptigfeit ^aben, o^ne weld^e man auf @rben nid^tS

nusrid^tet. (£S>?§lrnbt.

3d^ ^(ii>c nichts @uc^ gu fc^icfen ; balb üieHeid^t. ^ier barf

weniges bur(^ bie ^^reffe laufen, faum burc^ bie :l}ippen. ©corcf

grüfet unb fagt i^m, i^ fd^reibe i^m nid^t, weil er mir, als ^ierl^er

fommenb, üorbeireifen fönnte.

58.

(Sraf (£6afot roat oon Stein jum ^üftvn ber rufftf(6»beutf(öen Segion au8erfe^en

»orben. !JDcr iuroler, bcfTen Ä. gebenft, ^iefe tJroni ftibeliS 3"6il6. ^anß oon

>.-l><l.£±» .'V :f. .
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aSrünnott) toav ^aior bnb SScabronSc^cf in ber 8eston. X)ie $o(ittta, bie V.. bem

SrTeunbe fcnbet, flnb feine „Qtlode ber Stunbe", bie in ^etereburg erfdienen mar; bieS^ronit

für ba£ beutfdie Solf finb feine KHnfi(4ten unb SluBftditen bev Xeutf(6en (Sef(f)i(6te."

©t. Petersburg ben Iftcn ^egcmber 1812.

aSieleö fönnte id^ @ud^ fagen unb flageu unb witt'ö (Sud^

nid^t flagen no(^ fagen. :3<^ [ßge @ud^, lieber [^reunb, ba§ ©ine,

bie aJJcnfd^en mütfen anber§ werben, ober nielmel^r gum großen

SSerf mufe ein anbcreö jüngeres unb geiftDoHereS ©ejd^Ied^t fommen,

ha^ nur ha^ @ine [ie^t. 3d^ Kage bamit loeber unfere älteren no(^

neueren ^reunbe an, begreife aber üon 2:ag gu Xage mel^r, ha^

nur aus einem Sßirbeinnnb beS SSolfS, aus reiner ^^eunblid^feit,

^römntigfeit unb SSegeifterung für [^reil^eit baS |)eil fomnien fann;

unb ba^ ein bunfleS diefü^I uon |)a§, eine gcroiffe angeborene

teutfc^e öemüt^Iic^fcit unb ®utniüt^ig!eit nid^tS erfleden loirb.

^I^r meint, ic^ foH fc^elten unb brein l^auen — ino^u? ®ie ^aben

(wenigftenS bie meiften) in petto, fünftigeS ober loenigftenS nad^*

leud^tigeS ^at)V (na(^ bem gerftörten 23onaparte) loieber in 9*tu^e gu

fommen, unb roenn ic^ ^^^nen fage, eS fei ein @tüc!, ba^ ber 23.

loenigftens für feine ^erfon entrinnt, eS fei notl^iocnbig, wenn mir

frei unb tüd^tig merben motten, ba^ mir unS nod^ fünf ^a\)vc ober

länger mit ber blutigen @tte gegen bie ^rangofen meffen, fo fe^e

id^ in ben meiften öefid^tem ein bummeS ober ein erfd^rocfeneS

©rftaunen — ba^ \)abc \di audi lange gelernt, bafj $D?enfd^en, bie

im fünfunbbreifeigften unb fünfunbniergigften 3fl^rc nid;t burc^*

aus rein unb ebel finb, eS nad^l^cr nid^t mel^r merben. a)?en*

fd^enftimmen ermahnt fold^e nid^t, nur bas Unglücf ermal^nt fie.

SWein 2:roft ift, t>a^ bie 9^ot^ unb @emalt ber Qeit atteS ^erbci*

füljrcn unb ben SDrec! abfpülen mirb: 2)ie ^üngften merben be*

fef)Ien muffen, bie ?nten finb meift in ©goiSmuS unb ^cbanteric,

bie böfefte 9?id^tigfeit, nerfunfen. Unb bod) fott baS gange i?eben

brein gefegt merben, unb nur ein ^lammen^SSirbelminb beS nottften

^ergenS fann ^eil unb JHettung bringen. 2)0^ 3^r fd^meigen fottt,

^abc id) mit nid^ten fagen motten; au^ f)ahe id^ Stein ©uren

33rief münblid^ beftettt; bei feiner §eftig!eit un.b bamals fe^r ge*

reigten Erbitterung burfte i^ nid^t anberS. Stein ift fein ©olbat,

unb beSmegen fann er bei bem beften 2Bitten in biefer (Bad)e nid^t

me^r. 3)aS ift baS Unglüd, ha^ fein ^aupt ba ift, baS non
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^^Mtur ^aitpt [ein fann: ein eigene^ Unglürf. (E^afot wav burc^

HIter, burd^ diariQ, burd^ @eburt, burd^ fieid^tigfeit mit ben ^iefigen

(^ro^en franjöfifd^ 3u leben, baju berufen. SBarum f)at er'§ nidjt

übernommen? meil er nidbt fann; nid^t ber eble (Sl^rgeig unb @tol5

5U befehlen, nid^t bic unermüblidEie Xl^ätigfeit unb Siebe gu 2)?en=

fd^en unb 9}?ännem, roeld^c biefe Qeit üerlangt — er ^at nid^t ben

treuen unb reblid^en ©inn, aber ben @ta^I ber S)?ännerfeele l^at

er nerloren: bie SSeiber ^aben i^n cerborben, lüie bie meiften QeiU

genoffen, ©onft 'ijätie er mol^I füllen muffen, ha^ er f^ier bleiben,

Öeneralmajor werben, bie (SIenben au^märgen, hk Siechten ergeben,

um rier U^r aufftel^en unb um ^mölf fid^ nieberlegen mu^te, für

bic große <Ba(^e unb nid^t§ anber§ benfen unb träumen. ^(^ ^ahc

jc0t ^ier einen Zi^volcv, ber l^eim ^ie^t, ha§> ift ein anberer Äerl —
t)a ift ber rolle SD^enfc^ unb Wann unb bie noße Siebe. ^^ ^abc

I)alb unb §alb einen (Sntfd^Iuß genommen — id^ roerbe aud^ Solbat

(l)ier barf id) nirfit unter @ud^ fa!^ren, meil fd^Iaue 2)ummfö|jfc,

bie meinen, irf) woUc in 3?u§Ianb ein gro^e^ @Iüdf madpen, mid^

al§ 9teDoIutionär auSfd^reien) unb merbe nad^^er, :oann§ meiter

ge^t, mit @ud) leben unb Qui^ ben Keinen SDienft unb SBefen tool^I

abfegen, ©igentlic^ bebürfen mir nid^tö al§ ©eete.

^ier ^abt 3^r ^olitifa. (Sie mären anber§ gefd^rieben, mären

fie nid^t in Petersburg gebrucft. S'^ merbc mid; mol§I pten, ^icr

mieber ma§ gu biitdEen. Sel^altet ein 2)ing für @uc^, ein§ für

meinen lieben 9)?ünd)l^aufen, unb ein§ gebt 23rünnom, ben ^\)v ron

mir grübet, meil e§ ein lieber Wann fein fott. ^e^t avheite idfj

meine ß^ronif für§ teutfc^e SSoIf au§, roo3u idp feit <5a^ren Stoff

unb ©inn gefammelt. Xa^ — !^off' id) — foll ein 93ud^ merbcn,

bo§ jeber S^eutfc^c lefen mag unb auc^ üerfte!^t.

@ott bema^re 6ud^ unb laffe @ud^ ben Wuiti nic^t finfcn über

ber @Ienbigfeit unb bem @Ienb ber ©egenmart. 9^ur @ebulb! bie

3eit mirb !ommen, mo jeber mit ber ?}auft unb bem @eift mirb

raeifen !önnen, mer er ift. .^eine fiebere Gelegenheit meiß idi iejjt

nad^ S^eutfd^Ianb, t)k Oelb im Sd^nabel tragen fönnte.

Guer e9}f3(mbt.

59.

%n @eorg SlnbreaS 9teimer.

?tm 21. 3<»nuüf xvav 9f. in Segteitung beS Sfietöevvn Dom Stein in ftönigSöerg an.

flffommen, reo e6 p^l junäc^fi barum ^anbette, für bie geplante oHgemeine ^Solfderöebung
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Stittel unb fträfte an IRtnidtm unb «Selb ju finben. Kud) In biefent Briefe flub bie 9ia(t)'

rieten n.'S abHiittlic^ t>erf(^tctect, ebenfo au4 bie IRitt^eilung Don einem faufmännift^en Oc*

f4Sft, »el(6ee Steimer unb tt. unternehmen »oQten. Se ^anbelt ftc^ babet icaiirf(6 einlief um
ben Serlag uon K.'S patriotifc^n g(ugf(^ften; ber (Somtfagnon, nait bem et M genieren

mu6, »ärc bann etein. K/S SSirt^ in ftdnigSberg war ber ^rfifibent 9iicolooiu8. gfri^

Gitumadtex, Setter n.'S, »ar mit biefem unb feinen Sräbem erjogen norben, war fpSter in

(Smben in bem ftauf^ufe (SlaS Zoten unb bamalS grabe in ftönigBberg.

ÄönigSbcrg 15. ^ebr. 1813.

^ttnig, mein t^eurer ^reunb, erfreuen mid^ bie 9^ac^rid)ten roti

i^i^rer ^amilie unb bem übrigen SSol^Ibefinben; aud^ id^ unb bie

mcinigcn befinben unä mol^l unb lüerben @ie l^offentlic^ balb feigen,

fobalb nur bie ^a\)ve^eit ein menig reifiger tnirb. 3)a§ ©efd^äft,

roop ©ie mic^ aufforbem, fc^eint mir nad^ ben Umftdnben an

3^rem ^la^ mislic^ unb alfo unt^unlid^; aud^ ift nod^ ein ßom«

pagnon babei im ©piele, nad^ bem ic^ mid^ geniren mu§; ha^n

tömmi, bafe iä) I)ier barüber fd^on Einleitungen gemad^t l^abe, bie

id^ nic^t gurürfnel^men fann; aUeS fömmt babei auf bie ©d^nettigfeit

an unb auf bk ®unft ber Umftanbe; follten einige |)afen — roa^

bod^ nod^ nid^t glaublich ift— benßnglänbem unb benÄolonialmaaren

balb geöffnet merben, fo fielet e§ bamit überhaupt mi§Iid^ au§. ^06)

roaö t^un fleinc SSerlufte; id^ })ahe guten ^ut\), ber @eift unb

Patriotismus roirb aUcS mieber^erfteHen.

^ier ift eine f(^rerflid^e ©terblid^feit, bie mit ben beeren ein«

gerüctt ift; aurf) mein Söirt^ ift franf, bod^ beffert er fid^ je^t.

@rü§en Sie aUe ;3^re fiieben, bie füfee ^rau unb ben @ro§*

papa unb 93?uferöm(^en unb alle, aüe, an^ hie ?}reunbe J^crglid^ft.

Einlage laffen Sie mit ber $oft laufen unb follte ein 93rief

für meinen 95etter ©d^umad^er an Sie fommen, fo ^ebcn Sie i^n

gütigft auf bis auf naivere Drber. ^^v 3}??tmSberg.

60.

9bn ®toxQ SlnbreaiS 9ieimer.

Xier eu(bt)anbler 8((6cnwaa in Berlin ^atte 1813 eine (gdirift herausgegeben ..9t

u

glaube

Zriump^ ober ba» erwarte (Suropa", worin bebeutenbe ©rudirtüÄe oon «.'« „Olode ber

@tunbe" abgebrudt waren. !£)er ^ier erwd^nte 9{icolooiu8 war Sudi^änbler unb ein

»ruber bee bereit» genannten ^röHbenten. ^ie ruffifdie ftrie gSgcftbidite erfc^itu tpfiter

aie britter I^etl befi „CBeip ber 3elt."

Königsberg 22. a«dr5 1813.

2)ieSmaI, mein lieber ©ruber, fd^reibe id^ 2)ir als 5lutor. @S
ift in Serlin ein ruffifc^er 2:riump]^ator aufgeftanbcn, ber nid^t
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aUcin rielc fleitte erf(^ienene ^3anip!^Iet§ — it)a§ allerbm0§ erlaubt

j^t
— fonbem au^ 95üd^er tiac^brucft. S<^ ^cibe iti ^eteräburg

ein Süd^el ausgeben laffen s. t. Glocke der Stunde. 2)ie§ f)abt

idi) ^ier ror 14 Za^en auf meine Soften irieber auflegen laffen,

unb fel^e nun au§ 33erliner Sln^eigen, ha^ man e§ bort nad^gebrurft

^ot; moburd^ i^ bie gang beträd^tlid^en Soften ber neuen Sluflage

mürbe an mein SSein binben muffen, roa§ mir in meinen je^igen

Umftänben nic^t leidet ift. 3«^ trage ®ir, ti^eurer ^reunb, bemnad^

auf, ha^ ®u bem mir unbefannten 9tuff. S^riump^ator, ber eö

nad^gebrucft 'i)at, gu fieibe ge^eft, il^m beiliegenbe S^ied^nung über*

rcic^eft, bie gebül^rlid^e ßfl^^ung üon i^m forberft unb bie erl^altene

an 9HcolDDiu§ einfenbeft, ber bie Sted^nung bei bem Suc^brucfer

2)egen bego^Ien mirb. 2)u fannft genanntem 9Kann nur fagen, \)a^,

falls er nic^t im @uten roiH, i(^ mol^I ©elegenl^eit ^abe, il^n im

33öfen gu feiner ^flid^t angul^alten. SDie§ meine 93itte.

Sd^ bleibe nur nod^ 4 ober 5 ^age ^ier, unb fud^e bann ben

Sl'Jinifter »om ©tein auf, um üon i^m gu pren, ma§ i^ foH; fonft

t^ue id^, roa§ id^ roiH. Sollte er — mie einige meinen — balb nad^

!8erlin auf einige ßeit reifen, fo fönnte i^ '^i^ nieHeid^t balb feigen.

23a§ gu i^un ift, unb mo^in bie ^l^dtigfeit gu treiben, ift mir nod^

ni(^t gang ^eE. 3)a§ erfd^eint, bie SBuben, bie fo fc^änbli(^ regiert

^aben, motten fid^ im Sattel l^alten unb fid^ gar ba§ 5lnfe!^en dou roeifen

unb patriotifd^enSRünnem geben; mal^rlid^ e§ gel^ört nod^ riele Um!e^*

rung ber ^inge ha^u, e^e eine beffere Drbnung mirb. 2)er 2)egen

mu^ für§ @rfte bie gro^e Slrbeit tf)nn; menn aud^ ba nur nid^t ber

f(f)änblidpe @goi§mu§, bie unoerbefferlid^e ^ebanterei unb bie eifeme

^umm^eit aUeS roieber ^alb mac^t unb ben fc^önen unb regen @eift

bc§ SSolfä lä^mt unb löfd^t. 3)a§ SReifte mu§ man con bem pffen,

ber alles Derroaltet unb ber mitten in 3)umm!§eiten unb felbft burc^

^umm^eiten fo riel getrau ^at

S)u fd^reibft mir megen einer auSguarbeitenben 9luff. Kriegs*

gefc^id^te. Sie mit meieren Slnl^öngen, bk gebrudft gufammen rool^l

einige 20 Sogen mad^en mürben, ift feit brei SBod^en fertig unb

foHte ^ier gebrudt merben; je^t fagt ber 35u(^bru(!er, nad^bem er

ini(^ ^ingel^alten unb ein paar Sogen gefegt f)at, mir megen 9D?angel§

an Öeuten ben Äauf auf. Sd^ wiufe nun auf hk in Sad^fen burc^

bk ruff. 2Baffen gu bemirfenbe ©enfurfrei^eit pffen. 2)enn »er«
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ftümmclt wiü id^§ ttid^t brucfcn laffen, roaS iä) bei ber berliner

(Senfur müBte.

@ott erhalte 2)i(^ unb bic 2)einigcn alle, alle!

3)cin Qmn.

^JiS. ©outen Jöriefc für mic^ an 2)ic^ fommen, [o ^ebe mir

fie auf biö 3U weiterer Drber ober bi§ ic^ Xiö) felbft fcl^c.

61.

Sin ^eorg StnbreaS Siettner.

9ta(6 ber ))reu6if(4tn ftriegeertlärung brängten bie politifc^en (Sreignine fdjnfQ bonvärtfe.

(Snbe SRÖT) ging 8t. oon JtdnigSbevg nad) ftalifc^, too er mit bem gfrei^erm oom ® teilt

»ieber sufammentraf, unb toeitcr nad) Breslau, ba6 er aber fd)on am 7. Hpril oerlieg.

93rcglau 6. Slpril 1813.

3n größter @ile, mein Sruber, fd^reibe idf SDir unb bitte '3^i(^,

faUö üöriefc für mid) bei 2)ir eingeben, fie ^ier^er an Äorn Senior

3U fenbcn. 3f^ bin feit 3 Xagen ^ier, bleibe roo^I nic^t lange.

2Ba8 weiter, ha^ entfdb^iben bie Umftänbe unb etma§ mein SBiUe.

2Sir werben noc^ üiele getäufc^te Hoffnungen bemeinen, aber bk
^ugenb unb ®ott werben wo^I burcf)fc^Iagen unb ben 35rec! ^recf

fd^cinen laffcn. D einen tüchtigen unb frommen 2Wann, ber ?lnfü^rer

fepn tonnte! 2)od) wo ift er? ^ic ^römmigfeit ift bei ben meiften

bod^ nur mi)ftifc[;c ©aufelei — bal^er. ^d) fönnte 3!)ir üielcg

fd^reiben, aber ber ?lt^em fe^It. i]ebe wo^I, grü§e bie ^Deinen unb

ber)arte mid^ lieb. ^ein e2Ä?l.

einlage gieb auf bie ^oft.

62.

Sin @eorg S(nbread dinmtr.

''Jlad) 31. 'S eigener Unmertung ift ber nacbfolgenbc Sricf o^ne 3)atum um bie STtitte Stpiil

au8 Bresben gefdirieben. 2)ie iBerlegerangelegen^eiten finb nur jutn X^cil aufjutlören;

»a^rfi^einlitfe nar aBert^meifter, bef^en 92anie fon^ ni(^t befannt ift, ein 93u(bbruifer,

»elc^er eine Schrift %(.'S, ben ©olbatenfatetfeiSmue ober bie Qllode ber ©tunbe, nadjbrucicn

»oQte. ^ Ofmann in l?eipiig ^at ben 93ertag beS ineiten X^tilcä beS „®eift ber 3cit" ntcbt

übernommen. 92iebu^r gab feit bem Upril in Serlin bei 9teimec ben ^reugifd^en

(Sorrefponbenten ^erauS, für wellten 8(. Setträge fd)iifen foQte unb fpäter aud) gef(t)i(ft ^at.

2>ae „Sieb t)om teutfcben SBatcrlanb" ift im $reugtf(6cn (Sorrefponbenten uicbt evfcbicncn; rool^l

ober beutet ein (SinjelbTud bef^elben bur4 gformat, Rapier unb Settern baiauf ^tn> bag baS Sieb

a(8 befonbere Seitage ber genannten 3citf<6i^<ft beigelegt geraefen fein lann. Qx^. Xßcrncr uon

^art^aufen lebte nad) ben Orelbjügen atS ocrabtt^iebeter snojor in Berlin unb rourbe fpfiter
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ategierungörot^ in Äöln unb ÜRünfter. ®raf Submig SBaümoben»®imborn, ber ©dinjoger

©teinSf früher in öonnooerf^en, »ireufeifc^en unb oefterrei^ifcftm 3)ienften, ift bur(S feine tapfere

gfü^rung ber rufpfcft'beutftften öegion gegen Toöonfi belonnt. ®rof ©cölobemborf war

bamalS Obevfinonjrotb unb fpöter »ßrärtbent ber preufeifdien Dberrecbnungefammer.

2)an!, fü^er 93rubcr unb [^reunb, für deinen 93rief; er uttb

^aftl^aufcn !§abcn mid^ ^ier getroffen. 2)anf au^ für 2)eine 23e«

mü^ungen. Söenn SSertl^meiftcr etma^ giebt, fo fd^icfe e§ an

^3HcolDü(iu§) in ^(önig§)berg, benn er ift eigentlid), ber e§ »erlegt

i)at 3Äit bent SDmcfpreiö ^at e§ roo^I feine S^tid^tigfeit, benn ber

ift in ^(önig§)berg über alle§ Waa^.

5)a§ O^elbguggnianufcript mav in Ä(önig§)berg fd^on gu brurfen

angefangen unb 2 $Bogcn fertig (9ZicoIor)iu§ Seforger), al§ ber

S9uc^bru(fer plö^lic^ erflärte, er fönnc eö unter üier äl'^onaten nic^t

liefern; fo ift e§ ha. Üiun f)dbt i^ mid^ ber 9lä]^e wegen fd^on

an ^ofnrann geraanbt (@runer juar mit i^m fd^on in Unterl^anb«

lungen getreten roegen be§ 2öieberabbrud§ uon @eift ber Qeit 2. STI^L)

2)ie ©efd^id^te be§ ^clbpgeö nebft ^raei Hnpngfel, mä§ig in 8.

gebrückt, werben immer 20—25 Sogen mad^en; id^ gebe il^nen ben

litel @eift ber S^^^ 3. 2:^1. 3n S3ertin fann hk ©enfur e§ nid^t

Vaffiren laffen, in Seip^ig mu§ fie raol^I. SSagt ^ofmann e§ nidit,

fo gebe id^ eö 2)ir unb SDu giebft mir, n)a§ billig. ^<^ roilt in

biefer Qcii nid^t§ gewinnen; aber ic^ l^abe faft gmei ^al^re non ber

i'uft gelebt, unb ber 2te Z^eii, ben ic^ in ©darneben auf meine

Äoften brudcn lie^, fte^t mir 700 Z^v. @oIb unb feinen Pfennig

Ijttbe i6) bafür eingenommen; er ift mir im eigentlid^en ©inn Der«

fommen. ^d^ mu§ bal^in trad^ten, ha^ i<^ bei einem flü(^tigen

i^eben bürgerlich nid^t ai§> SSagabunb erfd^eine. S)ie ^dt ^ai mid)

meiner [^amilie üielfarf) rerpfli(^tet unb bie ©rgie^ung meines @o^ne§

foftet mir jä^rlic^ 200 9it^lr.

©onft bin ic^ gefunb unb treibe ^eberleferei. äöann id^ fül^Ie,

ha^ ba^ nichts me^r ift, greif id^ bie SBaffen. Unfere ^egionarii

finb 3u bebauem; fie l^aben in bem @rafen SBallmoben einen top*

feren Slnfü^rer, aber ma^rfd^einlid^ einen Wann, ber ben tiefen @eift

nic^t fennt, moburdf) allein je^t etmaö gefd^ie^t.

^d^ bin je^t gu gerriffen, al§ ha^ id^ etroag arbeiten fönnte.

2)ieö fage bem ü ortreffliefen S^iebul^r. 2)a§ Sieb rom teutfc^en

SSatertanb, ba^ mir nic^t nerfe^^It fc^eint, fönnte er mo!^I einrücfen.
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Stein ift lüicber gefunb.

@raf ©c^Iabemborf nimmt ein ^ad für Xid) mit; ^a^ geid^ne

unb gieb nebft ber Einlage auf bic ^oft. — kommen S3ricfe, fo

fenbe fie mir gleich ^ie^cr.

©rü^e 2)eine liebe O^rau, bie Äinblein, Carolinen unb @ic^^om§

fo ^er^^Iic^, al§ iä) fie liebe. 2)ein QWä.

63.

%n &tor% Stnbread 9ieiiiter.

^er noc^folgcnbe Sritf ifi unuoQftänbig unb unbatievt, nad) St.'S ttngabe unb bem 3n<

^alte turj nact) bcm oorigen gefcbticbe», ba er bie Sbfoge an 9teimec wegen ber Ucbema^me

ber Kebactton beiB ^reugifdien (Sorrefponbenten enthält. 3» ^'^ lBe)ei((nun0 „rcoolution^lt'

für ben Golbateutatec^idinuS bemerft K.: „Ce^r gequAU in ben 93er(ören über biefeS SBortaie

über ein ftblitnmre ®e(bftbe{enntnie, erjä^Ue id), bag biefer Aueifl in ^Petersburg auf öffentlidie

ftoflen gebtuitte ftatec^iSmuft bort oon einigen a(f gefä^rlic^ gef(polten fei, bog id) i^n auc^

für rebolutton&r ^Itc, weil er in !Ceutf(^[anb bie wdtfifir ^errfdiaft unb i^ren tln^ang ab*

f(4ätte(n unb umroäljen unb baiB alte elenbe ftantonfolbatenroefen erfc^üttem Reifen gefoQt ^be.

Xer Staat aber ^abe ieneS unooltlidie unb nerrottetc SBefen nebfl allen Knftdtten beffelbcn ia

felbft umgete^rt. Ulfo fei in jeber ^inftdit ein fo(4er ftated)i8niu< in feinem dttdii geroefen:

benn biefe UmraStjung, bie Bc^ctrümmerung be0 bcutf(6cn 9{^einbunbee , bie 0b|(6ätte(ung bti

f(tdnbli(6en gfrantofenjoc^eS, bec KlbfaK iebeS beutfc^eu 9Ranne8 bon ben gfrantreitfe fortwA^renb

on^angigen dürften, fei ja bie ^rebigt unb 93ertünbigung ber ^o^en ^erv(4er oon ftalifi^ au6

bamaie gewefen." Unter ben ® olbatenliebern t>crftel)t K. mo6t feine „Sieber für Zeutfcfte",

aue benen Sfeinier „i>ünf Cieber für beutfite Colbateu" abbructte. Z)ie „gfünf^ig ftapitel

für« teutfdte 33olt" Tmb «.'d bereite erwähnte „Hnrtditen unb «luSficbten ber ^teutft^en

2)ie 9?ebaftion fann id) nidjt übernehmen, meit iä) norf) allerlei

9lnbere§ gu t^un l^abe, aud^ ^ier bei ®t(ein) nid^t unnü^ bin;

einen neuen (aber ebenfo reuolutionären) ©olbolenfatec^iömuä ^abe

id^ in Äönigöberg brucfcn laffen, ber nun mol^I balb l§erau§fommt

©olbatenlieber frf)idfe id^ 3)ir bie nad^fte SBod^e nod) einige. ^^
^abe ^icr fc^on jcmanb eine fleine Sammlung jum SDruc! oer*

fprod^cn; bie fönnte idb 2)ir fenben, unb 3)u nal^mft baö ^affenbe

barauö. Sobalb iö) 3^^^ ^atte, mögte ic^ einen fc^reiben für bie

©olbaten unb Sauren mit biblifc^en ©prüd^en. 3<^ ^^^ baran

geroife benfen. '^^ad) einigen SSod^en mögt' e§ gefd^el^en fönnen.

©obatb bie 3^^* weiter ge^t, etwa im ^erbft, roollen mir insgeheim

50 Kapitel für t>a^ teutfd^e Solf bruden laffen, bie in gan^ einfa(^er

Sprache in 33re§Iau unb ^eterdburg oerfafet finb.

@ben fömmt nodt S^iiebu^r gu mir unb biefer S3ricf ....
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64.

^n @eorg Sdtbreod Steimcr.

9t. tpo^nte in 2>Teeben bei Z^eobor ftSrnerS !@ater, bon »o er in @tein6 Sluftrag auf

einige Xage nat^ Kltenburg in baS Hauptquartier Slüc^erS ging. Siegett btefeS SuSfluged

toirb Don 91. fetblt oerft^ieben angegeben. S)ie Ser^anblungen mit Steimer über baS ({rfcbetnen

einer neuen Auflage beS jweiten Steile» unb eine» neuen britten I^eileä öom „®eift ber Seit"»

beffen SSettag ^ofntann in Qeipjig abgelehnt ^atte, führten tro| ber (Sefä^r(i(6Ceit beS Unter«

neuntens )u einem Stefultat; jeboi^ lieg Steimer auf bcm 2:ite[ ber 99änbe alS 93erleger X^.

8oofeq in Sonbon angeben.

Bresben ben 21. ?rpril 1813.

ßieber SSruber. ^ofmann l^at mir allerlei bemerfelt, ^a^ mir

nid^t ßefäat. 511) o millft 2)u? 2)aei fd^reibe mir balbigft. @g
werben 2 SSüd^er [er)n: ber 2. 2:^1. com @eift ber ßeit, etma^ wer*

anbert (Unrid^tigfeiten unb UnpaBlid^feiten ndmlid^) unb ber 3. ^1^1.,

cnt^altenb a) @e[c^id^te be§ 9?u)fifd^en Krieges meift in ^infid^t be§

S^olfeS unb feiner ©rfolgc, b) 2Ba§ l^aben bie großen ^ä^te je^t

3u t^un? c) 2Sa§ ^at ha^ teutfd^c SSoIf gu tl^un? 3d§ glaube,

al§ 3ii"^Pii^^^f ^^"" ^^ Q^^ ^^W- — SSieKeid^t giebt unfer vom

@t(ein) etma^ gum 5Drudf, bamit man 1500 ©jemplare unentgelblid^

auSmerfen fann, üietteid^t aud^ nid^t. 5luf jeben ^aö muffen mir

roo^I 4000—5000 @fempl. bruden unb nid^t gu treuer rerfaufen;

gefauft mcrben fold^e 23üd§er fd^on. ^n 23erlin mirb bie ©enfur

e§ nic^t paffiren laffen, in fieip^ig mo% roenn @t(ein) fein imprimatur

brauf fe^t; fann e§ nid^t gebrucft merben, roie e§ ift, fo mag e§ fo

üerfommen. ^d) mad^e ^ir, meinem ^reunbc, feine Sebingungen;

3)u begal^Ift mir nad^ ^a^x unb S^ag (ober, menn id^ nid^t mel^r

lebe, meinem ©ol^ne) roaS 3!)u al§ ein reblid^er 9}?ann fannft.

3d^ fomme ()eute au§ 33Iüd^er§ Hauptquartier ron Slltenburg.

2)er ©eift ift üortrefflid^, aber tk leibigen ^abinettsfünfte laffen

ha^ SSoIf nid^t genug ftofeen. ^ier 3. $8. fönnten nun fd^on

20000—25000 fäd^fifc^e Jünglinge gefleibet unb bemaffnet fet)n

unb hk ablöfen, meldte bie Dberfeftungen berannt l^aben, aber, aber —
3)iefen Sommer treib' i^ mo^l nod^ ^eberleferei; genügt mir§ aber

nid^t unb fel^e id^, ha^ auf biefem ^elbe gar nid^tö erfledfen miß,

fo ne^me i^ ben Säbel, rufte mid^ al§ S^teitcr unb giel^e ben

Sd^margen ^u. ®a meife man menigftenS immer, mas man fott.

5l(fo balb Slntroort, taufenb ©rüfee 2)einen :ßieben unb unfern
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[^reunben, unb tk ©riefe, bie für mid^ fonimen, ^ie^cr an bie Hbbr.

geft^icft. eaKSlmbt

?(bbr.: 3ni ^clu^ bcä ^erm DberoppeUationSrat^ Äömer.

3Äelbc au(^, an wen ic^ in fieipgig bie 3Kanuffripte fc^irten foH.

65.

9n @eorg 9(iibreaiS 9Irimer.

2)te „oeriufenen (iietfter" Ttnb bie Xfit\lt uon tl.'fi „Qleift ber Seit", xotUtt 5fi »trimci

erfc^etnen fönten.

2)reäbcn, 23. Slpril 1813.

52icber ©ruber. @in gro^cä ^afet ©riefe unb Schriften, ba0

Diel fc^cint herumgelaufen ^u feijn, erhalte ic^ enbli(^ unb banfe

2)ir bafür. SD'Jeinen legten ©rief loegen ber Derrufenen ©eiftcr icirft

S)u erhalten l^aben; t^u nun, loaö 2)ir gefällt. — Z^ fomme cor

groei Xagen au0 ©tüd^erö Hauptquartier, ^er öcift ift trefflid^;

aber ber ^^inb fd^millt in 2)'Jaffe gegen, unb e§ mag mo^I in ben

erften Xagen etiuaö geben. iWid^ ücrbrie^t, ba^ man in Sd^Iefien

bie Sanbiüe^r faum angefangen l^at unb ha^ I^ier uier SSod^en

oerloren finb, o^ne ba^ in ©ac^fen unb 2^^üringen nur (£in 3)?ann

auf ben ©einen märe. 6oüen mir t^un mie bie, meldte 5uerft i^r

@oIb meggcben unb bann mit bons begal^Ien mollen ? 5Da§ finb bie

leeren Ä^abinetöfünftc; !ann ba^ ©olf hk ^raft nid^t auf bie §ömer

nehmen, fo ge^t cö nic^t, unb fo miß @ott nid^t, baß e§ ge§en foU

;

benn für nid^tS finb biefc grofjen ©cwegungen nid^t: mir ringen um
bie 2Biebererfd^affung eine^ teutfc^en ©olfeö aus ben ©olfc^en: ha^

roiU Qdott. Unfere dürften unb Ferren befe^ren fic^ nic^t mieber

gur 2:reue — ber J^eufel ^ole fie! ^f^ ^abe 50 Äapitel für bas^

teutfd^e ©olf gefd)rieben im (Sin^eitöfinn: bie muffen aber nod^ 4—5
3Wonatc unter bem Sd^effel liegen; bann follen fie fliegen.

©eforge bie (Einlagen gütigft. @rü§e unfre ^^^cunbc, cor

allen ben lieben ©id^i^orn. @rü§c 3)ein freunblid^eö liebeö

Sßeib, itarolinc^en unb alle meine @nfel unb ©nfelinnen. ^ii)

ftgc in biefcr ßeit Doli ^^apierft^miererei unb Siiid^tö.

3)ein e3«3l.

66.

Site 9lie6u^r (Snbe Stpril Don ^acbenberg nad) S)ceSben in baS Hauptquartier ber

'.L^crbünbeten gerufen »urbc, um bort bie SSec^anblungen mit ben engllf^en %[bgeorbneten negen
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bet ©ubfißten ju führen, wollte ouc^ ev, roie fein SBerUger a^ietmer, Ä. gern oI8 feinen 9ia(J>»

folger in bcr SRebaction beS ?ßreu6if(6cn Correfponbenten ^oben. Sebotft führten bie Unter»

Öanblunqcn ju feinem ISrgtbnife, unb ^rofeffor ©öftfien übernahm am 27. Slpril bie SDSeiter»

füörung be6 S3lotte8. Über bie „papiertitften ftünfte", weichest, erwähnt, bemertt er fetbft

fpSter, bo6 er wö^renb feiner Unterfu(ftung oft barüber befrogt worbcn fei, al8 ob er bamit

böfe ftünfte gemeint ^abe. »oft ebne roar feit bem l. «Lpril 1813 in 33erün unb fu*te in

feinem 3*uffif(6;bcutf*en 5Bolf8blott in feiner oon 81. richtig bejeicbneten Söeifc me^r für bie

Jiuffen, q18 für bie S)eutf4en ju »irfen.

2)re§ben ben 24. 3lpril 1813.

yt^f)xm gu lieben 93rief uom 15. Stpril erl^ielt id) uorgeftern,

iDO id) nad^ einer fed^Stägigen Steife üon ber 23lüd^erfcf)en §lrniee

,^urücffam. Sie fönnen ungefähr wiffen, loie id^ l^icr [i|e, nämlid^

an unb nic^t in ber @ac^e, unb eigentlich fi^en aud^ bie nur fo,

loeld^e barin ^u ji^en glauben. D roenn wir einen ptten, ber

rcc^t barin fä§e! Stein tl^ut eS nid^t, lüeit er hei reblic^er @c*

jinnung immer nur Sprünge mac^t, gumeilen auc^ Stöße, im ?II(*

gemeinen fü^ner als tk Äü^nften, im ©ingeinen oft pcinlid^. C^ott

muB eö machen unb ha^ SSolf, ober fonft ge^en mir nod^ einmal

lüieber rec^t tief unter, bis e§ ron unten auf gd^rt. äJJein iBer*

^ältni^ SU Stein ^at fic^ fo gefunben, unb ic^ benu|c c§ blo^ als

^irma, einige 3beecn auszubreiten. @r ift faft immer gütig gegen

mid^, nie ober feiten gutraulid^, maS er überhaupt menig feijn fann

;

baju gehört bodö bie ©cburt. (£x fönntc niel me^r, menn er mili*

törifdje ?lnfid)ten I)ätte unb menn feine §i^e überhaupt ein ©angeS

in Ueberfi(f;t begreifen unb fcftfialten fönnte. ^aS fann er aber

uic^t unb Ijat er nic()t. ^'^erb fann er feijn unb acfjtet nid^t genug

bie ftiüen Gräfte unb Jugenben. 2)od^ motten mir i^n fe^r [oben.

3ct; fe^e ^ier bie ©lenbigfeit, mie Äabinettsfünftc unb äsolfs*

mille einanber bcfet)ben, aus ber erften ^anb, unb ärgere mic^ oft

bitter barüber. "^ytod) ^abc idf; einige papierüd^e Äünfte unb ^lanc

üor; mirb baS nichts, fo greif i(^ ben ®egen unb taffc baS un*

gefd^riebene 2öort unb bie ungefc[;riebenc ^raft malten: ha i)at

man bod; immer ctmas ^^eftcS unb Sicheres in bcr §anb. 2öir

fönnen allein non bem 3^olte etraaS l^offen unb non @ott, bcr alles

bunfel regiert; üon ben ^Regierungen nid^tS. ©in vebiid^ev 3)Jann

fann nun nichts 33effereS t!^un, als bie 3}Jenf(^en erregen unb hk

faulen ©ebanfen auffd^ütteln unb erregen im (£rnft ber ^ugenb

unb beS 3}aterlanbeS — moljin baS fü^rt, miffen mir nid^t ; immer

fül)rt es 3U etioaS iöefferem: benn baS Sd;le(^teftc Ratten mir unb
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^abeti lüir 3um 2^^eil itod^. S)a8 ift ein großer 2:roft. 2)ic @(^reib=

feber tnad^t feine 3teDoIutionen unb SSerfaffutigen.

3^r e^renroHer Eintrag? 3(^ crfal^re alleä DfficieHc sule^t,

roenn m'r nid^t eine ?lrbeit aufgetragen roirb. Sic roiffen, roic

(Stein ift. Ueberbieä bin iä) ein fiasantö, benn mir werben alle

Xl^oren unb 2)unim!öpfe unb ^rojeftmat^cr unb 5)ebifationenfd^reiber

unb i^re Sa(^en auf bcn |>alö gefd^icft unb gerreifeen mid^ oft biö

gu einer ^ei^e ber SJumm^eit. 3)o(^ roenn mir maS iüirfli(^ SWerf*

roürbigeg l§ier an biefem menig merfmürbigen Ort in bie ^anb

ober üiclme^r in« ^ev^ fdHt, roerbe id^ S^rer l^eiligen @ad)e nic^t

üergeffen. @ine Äofeebuifc^e unb äl^nlid^e Unroiffenfieit unb ^alb*

frangöfifd^e ^ö^nelei bebarf freiließ eines fraftigen ©egengiftä.

UebrigcnS liebt unb ad^tet ber alte @t(ein) Sie nad^ feinen Sleufee*

rungen fe^r, unb fann mof)! nic^t anberS. 3)a§ fage id^ ^f)mn

5ur ^a(^vi(S)t.

@8 ift Diel 3u t^un unb fann üiel getrau werben mit bem

SSoIfc; Don unten auf, b. 1^. nid^t com ^öbel, fann e§ nur ge^en.

5(Ite germanif(^e Sauren foUte man raieber ftiften, mie bie nor«

männifcf;en jinb friefifd^en finb; bagu fottte man hk 2)omänen an*

menben, bie man an ^uren unb SSuben üerfd^Ieubert.

O pia desideria!

©Ott erf)alte @ic!

aWit tieffter SSere^rung 3^r ge^orfamfter ©SKSl.

67.

%tt @(eorg !ftiibrtad 9Icitner.

(Sin« Umarbeitung feine» ftatei^tSmue für ben teutfcfeen »riefl«= unb SBe^nnonn lte6 M.

in Ceit),^ig bruden unb eine anbere SuSgabe babon bei Weimer unter bem Zitcl ^ate4i8mu6
für 4rifi[i4e ©olbaten" 1813 erftfteinen. Qf. Sa^n gab )u berfelben gcit bei »leimer eine

Sieberfommlung unter bem litel „«Bcftrtieber für bie fgl. preufeif^en 8freicorp8" fterau».

SDreäben, ben 3. ÜKai 1813.

Scben ^ofttag einen S3rief. ^ier l^at bie preu§. ^Regierung

einen 93u{^brucfcr ^ingefe^t, ber umfonft bructt: ^cijne au§ 93erlin.

3d^ merbe i^m nun, menn mein für jeben c^riftl. teutfd^en BoU
baten brauchbarer Äated^i§mu§ fertig roirb, benfelben übergeben;

mir laffen bann etma 20—30000 (Syemplarc abbrucfen unb Der*

tl^eilen fie: $)ir mürbe id) bann ©alten fenben für 9iorbteutf(^Ianb
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gur Slu^tl^eilung . SSittft 2)u, [o fenbe mir 2)eine gemachte iiieber*

fammlung; fo bcforge id^ fte glei($fatt§ mit einigen ßwti^^ten l^ier

gebrudft unb fenbe 2)ir bann J^aufenbe ©yemplare. 3^ ermarte

ta^ ^acfet ober SSefd^eib mit bem 9^äc^ften. ^c^ ^offe, eine uer*

lome @(^Iac^t roirb un§ üon ^ier ni(5t roegpflangen. 2)iefe mu§

in biefen Xagen auf eine Seite fallen; ift ha^ ®Iücf unfer, roie bie

Bai^e, fo ge^en aud^ bie ©eifter fogleid^ unter bie treffe; fonft

muffen fie nod^ ein menig bufen.

£ebe mol^I, tl^eurer [^reunb, unb grü^e atteö fiiebe taufenbmal.

2)ein (STfä.

68.

3ltt hit 9iealf(^n(itt(i^^atib(nng in 93er(in.

QJeorg SlnbrcaS Sleimer war freiwillig qI8 Offtjier mit bem ^eere gcjogen unb ffatte bie

ftü^rung feineS ®ef4äfte8 bem bereite genannten SBewefeer übertrogen. 8lu8 ber 3«t öon

Anfang TOoi biS >Dlitte 3(ugu^ ftnb, abgefe^en Don einem furjen ©rufe an ben ^rofeffor Ouißs

torp, auffadenberweife feine ©riefe H.'ß an feine gfamilie unb an gfr^n^e erhalten geblieben,

aufeer bcnen an 3o^anna äJtotfterbD. 81. war in geheimer 'JJliffton in ©tralfunb unb

Serlin gewefen; in ber erften ^ölfte beS 3uli reifte er nacb ditidtenbai) in ©(feteftcn ab,

wo bie nerbünbeten ajfonorcfien unb bie 35ivlomateu in ber Umgegenb Ouartiere genommen

f|3tten.

SReid)enbad^ in ©d^Iefien 17. Sluguft 1813.

33?elbe mir, lieber ^reunb Söeme^er, fall§ 9teimer 2)ir banon

S3efd^eib gefagt §at, mol^in id^ SO^anuffript com ruff. ^iege, @eift

ber ^eii 2. STl^eit :c. fd^iden foH; aber fogleid^, benn fonft trifft

mid^ ber 93rief l^ier nid^t me^r.

©inlage gieb ber ^rau, bie i^n öffnen unb bcförbem mag.

®rü§e bie Steinen unb bie ©ro^en unb kleinen, meldte je^t 3^or«

mittag^ roenigftenS 5)eine ^auögen offen finb.

®ott mit S)ir unb un§ aüen, unb bem lieben SSaterlanbe!

53)ein @5lmt^or.

Slbbr.: @9lmt^or. S3eim ^erm ^aftor Xiebe in 9teid^enbad^

in ©d^Iefien.

Einlage gieb gütigft auf hk ^oft.

%n @eorg StnbreaS Steimer.

®er folgenbe Srief ^at ben Untcrfud)ungeri(ötem «.'8 1819 buri^ ba8 barin oorfommenbe

ffioii „ff^iefeen" Änlafe ju mieber^olten Sefrogungen gegeben. 8t. bemerft felbfi baju : „SDSie bin

8lrnbt, gjriefe. 7
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id^ über biefi SBörttein fdiiegen me^rmale gequält toorben! 3Ran loittertc einen m^^fc^en @tnn

baiin. ^d) antwortete enblid) in Ungebulb: „^ätte iit einen oon Weicfeenbac^ biS Öeipjig tragenben

®(f)u& gehabt/ id> roäre aQein mit 9?apoIcon fertig geroorben." SDtan rooQte ba6 nitfet )u ^rotofoD

nehmen." 3fri«bri(6 Qfrei^err oon© cö e e l e , ber Sruber be8 ^annooerf(ften aJüniftcrö, wor ^röfect be8

8iaer:S)et)artement8 in ^annoocr, »rrUeg aber biefen Ort ^eimlidb, um angeblich in äSerlin uor

feiner ^od))eit mit ber Xoc^tev beS ^rofef^orS ber snebijin 9}et( gamiüenangelegenl^eiten ju

orbnen, in SBa^rbeit aber, nni mit ben patriotifcfeen gffeunben bafelbft gfü^iung )u nebmen.

93on ber politifcben $o(i)ei beoba(6.tct rourbe g. ö. ©(fteele fofort au8 feinem 55ienft entloffen,

aber a(8 &e^eimtx dtegierungSrai^ in ben »rrugifcfeen @taatebienft übernommen, dr fmrb 1815,

jwei ^aifxe nad) feiner 93er^eiratung. Q)uftao oon Sdimeling, geboren 1792, gehörte ua^v:

ft^einlid) ju beu 1808 entlaffenen )>reu6if(4en Offizieren unb f^log fid) fpöter (Grüner an. 1815

loar er )u bem Qiouoemement in Slacfeen fommanbicrt, bann als Hauptmann in 8er[in, »o

er einer ber tbätigften (Begner be8 ^rofeffor @cbma() »urbe unb audt gegen @trffen8 ouftrnt,

als biefer 1817 gegen boö lumroefen ftftrieb. ör ftorb 1832 a(e penftonierter SJJaior.

iHe\ä)cnha<i) 17. Huguft 1813.

3)ein lieber 23rief, mein tl^eurer ©ruber, fonimt l^ier beim

2;f)orf(f)lu§ an. ^^ autroorte Xiv barauf, loeiß aber nic^t, ob unb

loann meine Slntroort 2)i(^ eiTeid^en wirb. QdiM jum Xöd^terlcin,

geliebte ^^cunbe, unb ®anf, fußen ^anf für eure ßiebe unb Streue!

?tu§ meinem ^er^cn wirb nicfit leidet geriffen, roaä barin einmal

SBurgeln gefd^lagen ^at; mic gern unb fro^ ic^ eud^ angepre, barf

id) lool^I nid)t üerfid^em. &ott fcgnc unb bcpte euc^ unb aUt^,

maö cn^ lieb ift!

2)ie SSüdjer unb ^Kanuffripte quaestionis fann id^ ol^ne eine

abermalige S^erifion nid^t oon mir laffen, idj mufe, mie bie Um*

ftänbe fid^ gebre^t ^aben, mand^e 5U ftarfe ßüge üermifd^en; bod^

mirb genug bleiben, mid^ ,yi bem Äanbibaten irgenb einer feften

93urg 5U mad^en. 9iun foüft ^u mir melben, ^ic^er unter ber ge*

gebenen Slbbr., mer 2)ein 2)rudEer fei)n mirb, in fieip^ig, 5Deffau

ober einem anbem Drtc jenfeitö ber (Slbe, bamit id^ e§ ba^in

liefern fann; benn menn mir l^anb geminnen, fd^ie§' id) von \)kv

fogleic^ ^in. 2)od) lieber nic^t ^iel)er, roenn biefer S9rief md)t binnen

ac^t 2^agen a dato in ^einc ^änbc fömmt; fonbcm gicb nur bc*

ftimmten 23efel)l an 2)eine ^anblung, mo^in? fo roerb' id^'§ erfragen.

SSon meinem Äated^i§mu§, ber ^ier gebrurft mirb unb in fünf

Xagen fertig ift, merbe id; 1000 ©yemplarc für 2)id^ unb 1000 für

(Sd^cle ^ur ißert^eilung fenben.

ft^ott gebe @lüc! unb @icg!
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2)en SSrief an ©(^meling, ber fc^on abgegangen ift nad^ 93ö^men,

roerbc id^ rid^tig befteHen. 2)ein ©Slntt^or.

70.

9tn ^arl @f§Ubener.

®iQf ftovl Don (Segler, ein greunfa ©teinö, war früher preuftif^ev fflefanbicv in £rei»bnt

gcioefen unb lebte bamalS auf feinem (2)ute 9!euenborf bei 9?et(benba(fe , mit loiffenft^aftlidicn,

befonberS aftronomtfc^cn i^tubien befc^äftigt. (&x \afi V. wä^rcnb mel^rever SJ?onate olS ®aft

bei fid).

S^teic^enbad^ 6. ©eptember 1813.

^ier fenbe ic^ 2)ir einen SÖaEen 23üd^er. (^kh [ie ben 23uc^*

^änblern in ©reiföroalb unb ©tralfunb gu 4 ©rofd^en ba§ ©yem*

plar; [ie mögen e§ bann gu 6 ®rof(^en üerfaufen. 2)ie ©inlagc

nebft 12 @yemplaren fd^icfe an meinen 23ruber in Sergen; aud^

wenn nad^ (Srfe^ung 25einer §(u§Iagen nad^ bem SSerfauf aliquid

redundat; fd^ide e§ an ebenbenfelben.

3d^ treibe mid^ fiier in allerlei ©efdiäften l^erum, unb martc

ber 3ßit/ ^^ unfre SBaffen mir mieber über bk @Ibe Reifen [oUcn.

©inen ^errlid^en 9J?ann ^abc id} ^ier gefunben, einen uietge*

reiften, üielgele^rten, geiftreic^en unb menfc^Iid^en SKann, einen

Jüngling üon 60 ^ai)xen, namen§ @raf @e§ler, mit meldiem id^

üiel lebe unb gelegenttid^ allerlei treibe unb non meld^em id^ 9Kan*

d;e§ lerne. @r ift 20 ^af)u ©efanbter gemefen, fennt ba^ @c*

treibe unb ©emimmel ber SO'Jenfd^enfinber, unb ^at ein marmeS le*

benbigeS ^erg. 2)erglcid^en t^ut rcol^I, menn man lange im l^erg*

lofen Xreiben gemefen ift.

Söenn e§ 2)ir mo^I ge!§t, freut e§ mid) innig. 3d^ bitte 5Did^,

liebe ^rau unb Äinber unb aEe ^reunbe unb 93efannte gu grüßen.

2)ein @9??Hmbt.

71.

9la f^rau ^il^ettnine Sieimer.

®eit ®nbe October weilte 81. in Ceipjig, öon wo er an bie grau feincS greunbeS Sieimer,

ber als Dfftjter im gelbe ftanb, ein Scileibfdirciben über ben SJevluft i^reS iüngftgeborenen

®o^neS ^einrit^ ^ert^olb, genannt ^in^e, richtete. @darbt war in ber ^(^lac^t bei 8etp}ig

oerwunbet worben unb balb barauf geftorben. ei(ft6orn wor bamalS ^ammergerie^tSratfi in

öerlin unb olS äRitglieb ber unter ©teirS öeitung fte^enben SetitrolberwoltungSfommifrton

na(^ Oeipjig gefommen. iSc^leiermac^er gehörte )u bem ftreife ber Patrioten, mit weld»en

Ä. in Serlin oerfe^rte.

7»
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fiiebe 5rcunbi|t. ^f)ntn fd^reibc iä) einige SBortc alö Slntmort

auf einen S3ricf üon unferm lieben ja liebften Steintet nom 10. DU
tober, ben id^ f)eute frü^ in bie ^anbe befam. St^on flcftern

abcnb, iDo ic^ f)icr aud bor Saufife antam, traf id) unfern lieben

Q\d)\)ovn bei bem 33?inifter uom Stein, unb crful^r, ba§ ber brane

©ctarbt unb unfer lieblid^er ^in^e tobt finb. ßicbe ^reunbin, id)

fü^Ie iDoI)I 3^ren SSerluft unb JWeimerö, beffen i^iebling haä ^olbe

Äinb loar, unb tl^cile i^n im ©efii^I mit ^^nen. SBeiter fann i(^

S^nen ,5um Xroft nid^tö fagen, al8 ba^ ®ott ba§ 93eftc iDei§ unb

ti^ut, unb baB ic^ toünfc^e nnb bete, ha^ biefer treue unb fromme

©Ott ©ie an ^^rem übrigen lieben Gleite reid^e [yreubcn erleben

laffe. örüfeen unb füffen Sic aUc fü§en Äinber taufenbmal oon

mir unb aud) bic beiben fd^mefterlid^en hieben. 9Iu(^ unfer S^leimcr

roirb ^er^Iit^ gegrüßt, roenn ©ie i^n jc^t abreid^en fönnen.

SWir ge^t cö roo^l, mcil ®ott immtr nod) mit un§ ift unb

auö) ferner mit unö fei)n mirb. ^dj bleibe nun root)! ein 6—8
SBo(^en ^ier, unb fenbe allerlei in bie SBelt, bann gie^e id^ ^offent*

lid) mciter gegen ben ©üben ben 5^^""^^" ^öd^- (Sid;^om gel^t

roatirfd^einlid^ in biefen 2^agen oon ^ier mit bem 9)?inifter. ®rü^en

©ie (Sidj^orng unb ©d^Ieier(ma(^cr)ö. 3^r ©äKSlmbt.

72.

^n @(rof ^arl $lugnft bon Sleifai^.

Ser Qiraf 9Ieifa(4 roar brreitfi im t^i-ü^ling in Z)re8bcn erft^itncn unb f)atte f\ö) um eine

@teUe bei btc (Sentvalueiroaltung bemüht. Später ernannte il)n Stein ^um ®enera((|ouDemeur

ber Saufiti in QDOrli^, o^ne feine Sierganoen^cit ju {ennen. (Se fleUte fic^ aber ^erauS, baö^

STeifacb Don ber baqerifcben 9{cgieriing alfi 93crbre(6er uerfotgt rourbe; er entjog \id) burtt) bie

{$tu(i)t ber ttu8 lieferung, e^e c8 ju berfelbcn feitenö be« getduf^ten Stein tam.

ficipgig ben 9. 9?oüember 1813.

^icr bin id^ feit einigen Xagen, mein t^euerftcr ^err ©raf,.

I^abe aber über bem ©emirr ron allerlei fleinen ©efd^aften unb

©orgen gar no(^ nid^t gur 99eftnnung !ommen fönnen. Unfer alter

^crr getjt morgen nac^ ^ranffurt ah. ©r ift bur(^ baö SSielerlei,

roaä il^n treibt unb umftöfet, gereifter al8 er fein foHte. @r fagtc

mir, er l^abe wegen >^^rer Angelegenheiten alle§ nad^ 3^rem

SBunfc^e einrichten laffen. \^^ münfc^e, ba^ c§ fo ift, meil ©ic
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üon ben rcenigen 3Jlännevn finb, bie ha^ @utc unb 9fJecl^te ti^un,

weil e§ baS @ute unb ^^ed^te ift. ^ö) bleibe nun no(^ etroa 6—8
Sod^en Ijier unb Ia)'fe allerlei bruden, fo lange e§ ge^t. @tec!t

man miö) aud^ einmal groifc^en üier SBanbe, bie !ein £od^ l^aben,

gut: i^ f)ahc e§ [o geiDoHt, unb wenn anbere burd^ Äugeln »er*

berben, fo fann ic^ wo^I burc^ bie @d^reibfeber ürva^ wagen.

SBegen unfrer großen ^a^c bin id^ lui^ig. 5Die ^ran^ofenplage

muB äuerft weggeräumt werben. S^iad^^er ift nod^ üicl 3u t^un,

unb wir werben nur bie ä^orgenbämmerung ber neuen 3^^^ er*

btidfen, bod^ werben wir ol^ne 35er5weiflung am beutfd^en SSatcr*

lanbc fterben fönnen. 3^ür ^^vc @üte unb ^reunbfd^aft meinen

r^erglit^ften 2)anf.

73.

^n ^riebrici^ t^rei^errn tum ®(^eele.

3" Cttpjtg war 8t. mit i*rofefyor 9? eil qu6 Scriin jufammengctroffen, roelcfter notft ber

@(6Iad)t bon in ben Sajavet^en ^crborragcnb ttjätig war, allein balb barauf, gerabe als er jur

^o(6)ett feiner Xocbter' mit f^. Don (Sd)cele nad) ^aQe geicifi war. bafelbft infolge ber großen

Wnflrengungen ftarb. SuPmS "on ® r u n c r wor om 22. Stugnft 1812 in '5ßrog tier^aftct unb in Meters

warbein intenücrt worben; evft bur^ bie ^ntcrüention ©teinS, ber i^n jum Oeöülfen l^aben

woHte, erljiclt er feine gvci^ett wtcber unb würbe barauf mit ber 23erwaUung be8 Sro66crjog=

tö imS 8crg beauftragt.

Seivsig 28. 9?oü. 1813.

deinen 23rief, 5)u fiieber unb Streuer, rom 13. 9^oü. unter«

)d[)rieben, erl^alte id^ erft üor ^wei 2^agen. Sllfo fagc nid^t, i<^ fei

ein fauler S3rieffteIIer.

Unfer 9fteil! ©o ge^en bie heften bal^in. 3d^ faf) i^n ^ier

nod^ fo frifi^ unb mit fo großen Hoffnungen unb Entwürfen. S)aö

ift ein SSerluft für bie SBiffenfc^aft, ben Biaat, unb für feine ^reunbe,

ben feiner erfe^en fann. ©rüfee bie ©einigen, bie aud^ hk Peinigen

finb, üor alten SDeine S9raut, bie ^eine unb ®ute.

@em fäl^e ic^ 2)idf), 2)u ßiebfter. Slber id^ fi^e roß 5(rbeit,

befonber§ noc^ bie näd^ften 14 ^age. 3<^ ^fibe alle§ auf einmal

auf ben ©tapcl gefegt, iva§ id^ gearbeitet l^atte, unb arbeite no(^

^ieueö au§. ^ier l^aft 2)u ein Sieb für ®eine ßeitungen; üon

Bcit gu 3eit foHen einige Äleinigfeiten fommen. 3efet ift noc^ ein

günftiger ?tugenbli(f, wo man einige ©eifter ankläffen fann. @(runer)
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l^abc ic^ ^ier gefe^en bei feiner 3)urd^reife auf {^(ranf)f(ur)t. ; er ift

frifd^ unb leidet wie immer; man fielet i^m ben Ääfid^t nid^t an.

S3alb werbe icb mid^ ^infc^en unb fd^impflid^e ©pottlieber auf

5WapDleon unb bie [^rangofen mad^en für§ Solf; bie foUft 2)u bei

S)ir brucfen laffen unb ftreuen.

i?ebe ipo^l, Srarer, aufö 2Sieberfe^en. 5?ein @93??(.

?lbbr. eSD^H. abbr. 25?. 9?ein^ S3u(^f)anblung ficipaig.

74.

X^eobov bon ®((8n war bamate (SiDtlgouoemeuv ber 9änber oon ber tuffifttien ®ren)e

bis )UT ffietc^fel, bann snitgtieb beS äScnvalhingerat^ee ber ju befe^enben CSnber. $(. batte

ibn auf feiner Slüdte^r au8 Stuglanb in Oumbinnen, fpätci in 2)re6ben unb 9tei(benDa(6 fcb&^en

gelernt unb ibm feine <S>d)n\t „tiai preugifcbe 93oIt unb ^eer im Sabre 1813" überfanbt. 2>ur(b

bie nad) ber Sei)>)iger (Scblacbt feitenS SRcttemicb begonnenen Ofi^ic^^^unterbanb(ungen, xoo~

na(b ber 9{bein bie ®ren)e )Wif(ben Z>e)itf<b(anb unb grantretd) bilbcn follte, rourbe 31. '0 Scbrift

„3)er Stbein Xeutfcblanbfi Strom, aber niibt Xcutf(blanb& (Srenje" oeranlagt.

2e\vm 29. movhx. 1813.

?luc^ Sie finb üerfrfimunbcn, tciber, fann man fagcn, lüic fo

Diele; gottlob nod() nid^t unter bem Sobcn, ber fd^on fo mand^eö

brooe ^erg bcbedt. 3fb sollte, ©ie wären ^ier unb gubemierten.

3cb fi^c t)ier unb fd^ioärge ©ebanfen, bie Äontrabanbe finb,

in bie 2öelt!

^ier fenbe ic^ ^f^nm ein ^röbcben, loaö Sie nad^fid^tig be*

urteilen werben. 3^^ ^ättc bem großen ©egenftanbe loürbiger

fpred^en !önnen unb foücn, sie verba grandiora et augusta terrent

etultos, ergo —
@ö fd^eint gu gelten unb wirb gelten mitten burd^ alle 2)umm*

l^eiten unb X^orl^eiten. 3fb ntadfje mid^ auf uicie gefaxt; wir finb

3U tief herunter, wir fönnen nicfjt auf einmal beffer werben. Za^

cituS ror 1700 ^o'^ren flagt fd^on: tardiora sunt remedia quam
mala. SSiele |)offnungen werben wir au(^ in'ö ®rab nehmen, ^c^

bebarf 3^nen nid^t me^r gu fagen. ©ie fennen ba^ ©efd^Ied^t, haä

unö Reifen foü, unb wiffen gu gut, t>a^ [^^dufte unb treue ^ergen

SSaffenglüdf bringen fönnen, ba§ aber gur ileitung poIitifd[)er SDinge

unb gur ©d^öpfung politifd^er ©inrid^tungen rcd^t uiel 93efonnenl^eit

unb SSerftanb geforbcrt wirb — alfo —



1814. 103

3(^ empfehle mid} 3§reni öütigen Slnbenfen uitb bm mit großer

a^ere^rung 3^r gel^orfatnfter ©SO^Hrn bt.

2lbr.: e2»5l. i3eipaig. 2S. 9iem§ 23ud&^anblung.

75.

9ltt @e0rg %tibttaS 9ietiner.

S)et bvitte I^eil beS „(Betft her 3cit" oon M. war 1813 in ä»ei aufigoben bei atcimer

eifcbiencn, jebocb ^atte biefcr, toie erroä^nt, ouf ber einen StuSgabc SSoofe») in Conbon, auf bcr

onbem über^a^Jt feinen SBerleger angegeben. SBei ^erbig in 8ci<)jig ifi 1814 feine neue Aufs

läge biefeg ItieilS erftfticnen. S)ut(^ bie ©ntfemung ateimcrS bon Serlin, ber mit feiner

(Sompagnie in Surg bei ben ä3elagerung@trut>t)en für 37iagbeburg ftanb unb alfo bie ©tröntungen

in ©erlin, befonbirS bie Slnfn^ten ber nod^ immer fe^r borfic^tigen Senfuv, nii^t genau fannte,

gerieten bie ©erlogögefcftäfte inB ©todten.

Öeipgig 3. ^an. 1814.

2)einen )&vk\, mein lieber S3ruber, üon 23urg f)abe id^ erl^alten.

(£§ ge^t ®ir loie fo üielen; hk 3bee i)at 5^%^^^ «^^r ^aul^eit

unb ©umm^eit ^ev]tövcn täglich fo üiel @Iüc! ber äJJenfd^en unb

6egen @otte§. @ö i[t aEent^alben fo ciel ^aule§ unb 35erborbene§,

ba^ man üergmeifeln mögte, icenn ba^ SSoIf nid^t fo gut märe.

SSaö 2)u megen ber (Senfur ber ©eifter f(^reibft, fo fann id^

ba nid^ts> mefir mad^en. ©tein i)at fein ^nipnn^ötur bagu gegeben,

unb ba^ f)ai ^erbig. Söolten bk ^rangofenfd^nuder flauben ober

gar einem c^rlic^en Äert ^u ficibe, fo bleibt fein S3ud^ unangefochten,

^iefe 93üc^er finb nur gegen bk ft^änblid^en SBälfd^en ^ei^, unb

in §infic^t be§ ©genen fel^r gemäßigt; mann fie gebrucEt finb,

mufet ^u fie nur nac^ alten ©egenben gleich ausbreiten, ba^ fie

in bie SSelt fommen. 2)a^in finb mir gefommen, ba^ in einem

p^ilofop^ifd^en Äaubenüälfc^ alle§, für§ SSolf ftar unb mal^r faft

nichts gefd^rieben werben barf. — Übermorgen ge^e id^ üon ^ier

nadi ^ranffurt, üon ba »ielleic^t balb nad^ SBeftfalen.

^ein e93cSl.

76,

%n Caroline t>on ^^otjogen.

91. war balb nacö Sleuia^r 1814 iion öeipjig cufgcbrodjen, um ben beeren nad) bcm 9ii)tin

äu folgen. 3a Säeimar botte er »aroline oon SEBoljogen, ©(ftiücrS ©tbwögerin, be\uä)t, »o^r;

ftbeinlit^ cmpfof)lcn burcb bcicn Qfieunbe, ben (Brafen ©cfeler unb ©5r. ®ottfr. Römer. SKit

bem 3fürRprima6 »orl y.^eobor »on ©olberg »or ftaroltne oon ibrem Slufentl^alte in ©rfurt

Öer eng befreunbet. ©einer Hinneigung ju SRo^Joleon wegen mußte ^alberg bei bem Herannahen
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bet »erbünbeten ^eere gronffurt q. «R. »ertoffen unb na4 ber ®*wrii ffütjten. go^onne« bon

Vlüttec, ber befonnte ^ifiorifer, oon 1804 an in ©erlin, wai feit 1806 ein ent^uflafiif^er «n=

ftänfler 9lapoltonS; Öoetöe« iBorltebe für benfelben ift befannt. 3n grantfuit war bamaW
ber CberftUeutenant Mübte t)on Stlienflern (üeneralcommiffar ber beutfcfeen Sanbe»>

beraaffnung

O^ranffurt a/Tl. ben 11. ^an. 1814.

Ttit großem 3Jertrauen, meine gnäbige 'i^xau, überfenbe iä)

3»^nen hierbei einige leidet fliegenbe unb ocrfliegcnbe S3Iätter, hie

@ie auö bem ©tanbpunftc beurt^eilen loollen, aus iDcIc^em fic ge*

[daneben [inb. ^o^ einmal aber bitte id^ um SScr^eil^ung, hafi id^

S^nen einen burd^ Od^Iaflojigfeit ücrroorrenen unb im eigentlichen

©inne ungemafd^nen 3Ken[d^en oorgcfül^rt ^ahc.

^db bin vor gioei Xagen ^ier angefommen, unb finbe bie ©cifter

ber 3Henfd^en nidjt [o freubig braufenb, aU bie SSaffer bc§ SKainö

unb beö 3t^einö, meil man fie nid^t braufen läfet. 90?eine 9iei)e

nal^m idf; abfid^tlid^, ba^ id^ fröl^Iidbe (Erinnerungen meiner ^ußcnb

mieber crneucte, über ben Springer Söalb läng§ ber Sierra hmd)

SKeiningen, bann am 3Kain ^in burdj SBürgburg unb ben l^errlid^en

@Vetfart. ÜÜBeld^e SJ^änner l^abe i^ mieber in ein3elnen SSauren

gefe^en, folc^e, bie mir ha^ Qutvautn geben, ha^ biefe§ SSoIfö ni(^t

untergeben fann, meldte aber gugleid^ eine roel^müt^ige ©mpfinbung

in ber ©eele gurüdtlaffen, wenn [ic füi^It, meld^erlci bie finb, bie

foldien ÜD^annem befehlen.

@ic Der5ei^en mir, üortrefflid^e ^rau, mein Urtl^eil über ben

SDalberg. Sßer unter fold^en 3)?enfdben unb in foldber Statur ber

9iidbtigfeit unb ber ^üUe be§ fiebenö, wo [ie [inb, nid^t inne mirb,

ber ift Dou SfJatur ober burc^ ^luöfc^meifungen ein ©d^roäc^Iing.

3c^ ^atfe in ber SSelt nic^t§ fo fef)r, alö biefc äft^etift^cn ©diein*

linge unb ^i^rli^ßc, hk, in einer unfeligen 93?itteIiDeIt Iiinroanfenb,

roeber etmag t^un no(^ macf)en fönnen: biefe Slrt l^eifet bei uns

fiegion, unb feine fd^mäd^t unb »erbirbt ha^ hvave teutfd^e SSoU

me^r alö [ic. ?me§ [d^einen moüenb, o^ne ctmaS gu [ei)n, aßen

[d^mcid^elnb, bamit il^nen ge[cbmeidbelt roerbe, mü[[en [ie immer an

bem @tD(fen[trange ber SD'Jinutc sieben, unb pren nimmer ben

2öunber[(^aII, ber burc^ bie ©migfeit Einläutet. 93?en[dben, hk im

^öd^ften ©(^ein be§ ^bcalö lebten, fonnten Ieid)t getäu[(^t werben

bei einem S^olfe, ha^ fein poIitifd^eS 2SoIf me^r mar: beömegen

merfc ic^ nie ein ©tcind()en auf ben großen 3. 3)?üüer, ber im
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^rbifd^en fein l^ebenlann ein Äinb war, unb @öt^en, unfenn l^err*

lic^ftcTi Sbealiftett, mufe id^ üergei^en, weil er üiel gemad^t l^at;

2)alberg ^at ßierlid^eS gemad^t unb @d^Ied^te§ get^an.

©Ott hc^ük ©ie! ©rmai^nen ©ie alle für unfre ^eilige Sprache.

3^r ge^orfamfter @3«Sl.

^0?@. SSoHen ©ic mir ben ©mpfang be§ bebru(ften ^ctpierS

gütigft befd)einigen, fo rid^ten ©ie meinen S3rief an ben t. ^reuH.

Dberftlieutenant von diül)i l^ierfelbft.

77.

^ranffurt a/3». 23. San. 1814.

2)anf, 55u lieber treuer ^reunb, für 2)eine SBorte üom ad^ten

biefeS. ©ie l^aben mid^ erfreut, rcic aEeö, roaS üon 5Dir fömmt.

2Bie angenel^m märe e§> gemefen, menn id^ 5Dic^ in Seipgig ^ätte

fe^en fönnen! boc^ ha^ ^at nid^t fo fer)n follen.

^eine liebe fü^e, ja fü^efte ^rau grü§e fe^r üon mir. ^^v

S(^ic!fal ift mol^I l^erb; bod^ bürfen mir in ber 3^^^ allgemeinen

(^lücfö nid^t lange trauren. ©ie mu§ fid^ für ein langet unb

[d^öneö i^eben aufrid^ten mitten in ber 2^rübfal. ©elig finb, bic

ha fd^Iafen, aber auä) feiig, bie mit l^eiterm S3lidt in§ fieben l^inein«

fd^auen unb DonuärtS ftreben! ®ott gebe eui^ beiben üiele ^reuben

unb auc^ ben anbem ^inbem be§ ^errlid^en 9?eil!

Über Unfinn flagft ®u unb ^Dumm^eit unb SSerfe^rt^eit? wo

finb hk nid^t? 2öir muffen boc^ rafdt) üormärt^ ftreben, unb feft

^ufammen!^alten, unb fo attmälig mieber ein teutfd^eS SSaterlanb

erbauen. @ott, ber fo oiel für unfer SSoI! getrau l^at, mirb un»

aud^ meiter Reifen. ?lIfo fei getroft, unb roirfc, meil c§ nod^ l^etter

Jog ift.

ficbe mol^t, unb behalte lieb 2)einen ©SD'J^lrnbt.

§lbbr.: @3K?t. grfft. a. m. ?lnbreäifd^e 93uc^^anblung.

78.

W. blieb junS(bfi in grantfurt, wo ber @>ife ber beutfdjen ffientralöerwoltung war, unb

«irfte bort im «uftrage ©teinS bur4 feine ©(Triften weiter für bie beutfc^e ©oc^e. ein=

seine tlufträge ueronlQ6ten fleine Steifen, um bie Stimmung im üanbe unb an ben ©Öfen
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tennen ju (evnen. Uuf einrm folc^en !tu0fluse nat^ SobUnj fc^reibt er an ®(6ön, toeld^er tt)in

für bie jugefanbten Schriften gebantt f)atte. l>amalä fcbon trat, wie au6 bem Sriefe ^erborge^t,

9C. ber Qiebanfe na^e, am 9i^ein M eine ©teQung )u grünben.

eoblen^, 10. ?lpril 1814.

SSor üier ZaQcn gerabe al§ bie ^urc von Öabel öcfaUcu roar,

erhielt id^ S^rcn fe^v lieben Jörief üom 9. äWär^, woburd^ Sie mir

feurige .Vto^Ien auf f)er5 unb Äopf flegoffen l^aben. ^aben @ic

Xant für aüeö, für ßob wie für Xabel; oon ^^ncn e^rt beibcö.

2Baö ^aben loir erlebt feit bem 2:raum unb 8rf)Iaf Don 5tei(^enbac^?

©Ott f)at e§ fid^tbar flct^an, er f)ai ben 9?apoIeon uerftorft,

n)eld)er burc^ feine ^^oü^eit aüe 2)umm!^eiten unb Sc^Iec^tigfeiten

unfrer ^ebcrlcfcr roiebcr gut mad^t unb ferner gut mad^en wirb,

biö er fclbft faüt. ©id^tbar ift ed @otte§ SSiüe, ba§ in ^ranfreic^

faft feine ^ütte bleiben ]oll, lueldje bie Äofacfen nid^t gefe^en, jo

auc^ gefüllt f}at

3d^ treibe mein Söefen fo fort, mad)C mir J^itibe, mie jeber

nit^t faule SRenfcft, unb fpüre, ta^ id) einigen 9?u^en ftifte. 34)

roerbe ferner für mein SSaterlanb roirfen, menn man mir eö erlaubt.

3dO bcnfe ^rcufeen wirb am ÜJ^itteUS^^ein mäd^tig merben unb aud^

biesfeitä beö St^einö um bie 3toer unb $D?ofeI bi§ fiüttic^ unb

iJanbau l^in; bann möchte id) gern eine Stelle ^aben im Bö)üU

unb ©tubicnfac^ unb habd in ©tunben ber SKu§c über teutfd^c

Sprache unb @ef(^id;tc SSorlefungen galten, roeil id) glaube, baH

i^ ^abe, moburdf) baö ^^Jroteftantifc^e bem 5?at^olifd^en üerfö^ntidj

unb oerträglid^ merbcn fann. "^od) ber 2Kenfd^ benfts, unb ®ott

Icnttö.

2öic hie 'iÖlen]d)cn I)ier finb? Xaä iBolf im gangen gut; üon

allen iöeamtcn groß unb flein ^Vi« ^ransofenfrcunbe, unb e§ ift

nic^t rcc^t, ta^ man n\d)i ein paar 2)u^cnb gr. tcutfc^c SSerräti^er

gcäd^tet, unb ic^t einige ^unbert über ben 9i^cin gejagt \)at\ fic

leben auf teutfc^em $8oben unb finben i^rc S9ef(f)üfeer. 35ie 2Kinifter

bcö XaibcvQ Ratten öer)altc con 15000—20000 Zf)lv. jä^rli^

au^cr bem nefas. Schelme: bie ücrliercn i^rc golbenc ^cit

yS^vcv C^kma^Iin bie iöe^eugung meiner ißerel^rung. ßeben

Sic roo^I unb galten mic^ im geneigten 3lnbenfen

^f)v gc^orfamftcr (5TOI.
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79.

Sltt ^r. t). (St^Iif^tegroQ.

@8 ifl nic^t unmögUcb, baß t^x. Sc^licbtegvoll, roelc^er bamalS @eneral)ecretär bei°

ilfabemte bev SBiffenftöoften in aJJüni^cn wor unb bei ftönig äKaytmilian Sofeplj bie ©teHung

cincS SBertrauten befafe, ft^ Q« 1. gewanbt ^atte, um burtfe t^n über btc ©timmung ber

llcntrdloerwoltung für äSa^em, befonber« in Sejug auf ben CönberouStaufcft, 5Rä^ere8 ju er«

fahren. (Sc^Iic^tegroa ^atte 1808 ben ba^erifcben Übel erhalten; eine ißernanbtfi^aft jwifc^en i^m

unb bem alten abli(f)en ©cfc^ledit Don @(6li(6t{rull in Komment tft nid)t nac^roeiSbar.

Sc^lit^tegrolie @o^n 9{at^anael, ber fpäterc bat^erifc^e Slrt^toratl), f^anb bamalS alg %lbiutont

mit in grantreic^. SIloQg fEieibenbadi ^attc burc^ politifc^c «Schriften, loie „3>er l^eilige

'^lugenblid" 1814, in Oefterreicb für bie beutfifie <Sa(6e gemirft. 3)ie ®ebanfen über biefSrünbung

beutf(6er ®efellf(6aften ftat 8t. in einer befonberen ©tftrift, roelcfte etroa im 3»"» 181*

crf(6<en, niebergelegt. Xturc^ bie burt^auS franiöftfi^c Stimmung in ben beutf(^en ä'i^einlanbcu

cvbielt Sl.'S granjofen^ofe neue iRo^ning; feine ®(6rift „tRoeft ein SlBort über bie gfmnjofen unb

über uns." welche bamalS erf^ien^ jeugt babon. (Sbenfo richtete ftcfe ber UnroiQe Sl.'S gegen bie

Aünfte ber Diplomaten, befonberS ber engliftftcn ©cooUmäcfttigten im Hauptquartier ber 33er=

hüabeten (£aftlcreag6, be8 bamaligen SJiinifterS ber auswärtigen Slngelegen^eiten, unb

(Xat^cart, bcS Sotft^afterS om vuffifc^en ^ofe- greucvbai^ ift ber betannte jtrtminaltft,

ber feine beutf(6patiiotif(6c ©eftnnung burc^ mehrere ©c^iiften, u- a. burc^ bie „Über beutf(6e

Hrrci^eit unb ?5ertretung beutf*er SSaifer burcb Canbftönbc" 18U bct^Stigt batte.

©oblcn^ am 9i^ein ben 28. Slpril 1814.

Heftern erft, alfo voüc 2 93Zonate nad^ bem ®atum ^^xe§> mid^

oben fo fe^r befi^änienben al§ erfreuenben S9riefe§, raadcrer äl^ann,

erhalte id^ benfelbcn, maS gum 2;^eil ba!§er rül^rt, meil i^ in @e*

fc^äften in mehreren r^einifd^en ©täbten ^aufig ben Drt ge*

mec^felt l^abe.

2ßcgen meiner fleinen ^^atigfeit ift mir fein teutfc^er SOfenfd^

I)an! fd^ulbig; id^ ^ahe nur get^an, it)a§ i^ nidfit latfen fonnte,

unb \)at ©Ott mir einige @abe be§ SBorteö gegeben, fo tf)ue i^

nur meine ©d^ulbigfeit, loenn id^ e§ gebraud^e für ta§ 3SdI!. ^od^

nehmen ©ie meinen ^ergüd^ften 2)anf für atte§, für ha^ Überfanbte

üon bem trefflid&en 2). Söei^enbad^ unb oon ^l^rem tapfern unb

tcutfi^en 92at^anael. @ott fü^re 3^nen bie bracen Krieger unoer*

ic^rt roieber gum S^aterl^ergen ^urüc!!

2)iefer @ott ^at au(^ für un§ geftritten unb bie 2:^or^eiten

unb 2)umm^eiten ber [^^eberlefer unb Unter^änbler burd^ bie

lod^eit, momit er ben Torfen gefd^lagen l§atte, mieber gut

geniad)t. ©onft ^äüe ba§ gan^e gro^e 2öerf me^r aU einmal

loieber gufammenfaHen fönnen. S^fet mu^ ba^ ®ehet jebeS

frommen Xeutfd^en fet)n, ta^ mir un§ üon bem liftigen unb
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gaufelifd^en Stffeti ni(^t betl^ören laffen, fonbcnt un§ fefte ©ränjcn,

hie 2Bieberau§Iieferung eines J^eilä be§ 'Staubet, unb ©id^er^eit

für bic 3"f""ft nehmen. 2Ba§ ic^ baju tf)un tann, laffe id^ mir

angelegen feijn, unb befrdftige c§ mit l^iftorifd^en, militarifc^cn unb

örtlid^en ©rünben unb mit (Snna^nungen unb SSarnungen aus ber

3eit, beren üulfanifd^e SSemegungen man fcineSroegS als becnbigt

anfe^n barf. ^ä) ^ahe menigftenS einen, ber mi(^ ^ört, bcr ^ieic^S*

ritter oom Stein, ber ein e^renfefteS unb frangofen^affenbeS ^cr,3

in ber 93ruft l^at unb meine fleine 2:i^atigfeit bisher befc^ü^t ^at.

©S mu§ üiel getrau werben gur SBicberbelebung unb ^nperfung

unferS SSaterlanbeS , meil aUeS in gar argem SBirrmar über unb

unter cinanber liegt; bocf) loenn roir uns ben mürbigen 2J?utl^ Mfen,

fo lafft fid^ ron rüftigen unb bel^arrlid^en SpfJännern in 10—15
i^al^ren unglaublid^ üiel t^un, unb mir fönnen aus ben Knaben

unb Jünglingen, bie ie^t leben, ein ^errlid^eS unb freubigeS

33?en[d^enleben erblül^en feigen, auS bcj'fen Singen unb ©timcn etmaS

Don bcr alten ©ro^^ergigfeit ber ©ermanen bli^ct.

SBaS ©ic Don ber Äird^e unb con il)rer SBieber^erftellung unb

©r^ebung gu einer allgemeinen großen 5ln[talt für atte Europäer

fagen, unterf(^reibe ic^ gröBtent^eitS üon gangem §ergen; .nur

gmeifle id^, ba^ )iä) je^t fd^on genug S^orfte^er unb ^äupter finben,

bk mit genug iHebe im ^crgen unb fiid^t im ^au^Jte, unb 2)emutf)

im ©emüt^e ^been fäffen unb ausführen fönnen, bie aUeS rcr*

binben: bo^ f)offe iif, ba^ nad^ 25—50 Jal^ren fei)n merben, bic

StUgemeinereS unb Slllgemein^eitlic^ereS cmpfinben unb ücrfte^en,

a(S bie vie^tlebenben. SBir STeutfd^c aber fönntcn in unferm SSatcr*

lanbe für fo riete ©efeUfc^aften, bie blofe mit ©aufeicicn leerer

3D'h)fterien fpielen ober für ^artenfpiel, ^^ange unb ©d^mäufe be*

ftimmt finb, in allen großen ©tobten, wo fic^ genug gcbilbetc

SpfJänner befinben, teutfd^e ©efellfc^aften ftiften, bie feine ben

^errfd^em unb dürften cerbad^tige ©e^eimniffe Ratten, fonbem

offen befenneten, ba^ bie 5(uStrcibung frangöfifd^er Unart, Ungud^t

unb ©prac^e unb bie (Sr^öl^ung unb S3elebung teutfd^er ©ittc,

Hrt unb ©prac^c i^r einziger ^med fei. 3)iefe t(cutfd^cn) öef(cß*

fc^aften), bic feine grammatifc^e feijn fottten, fonbem ä(^te DoIf(id)c,

fonbem rebenbe unb lebenbe, nähmen aUe unbefd^oltnen 93ürger in

fid) auf, gebitbete unb ungebilbete, erhöben bic (Bpvadfe micber gu
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einer ipred^enben Sprache, lebten hk (grinnerungen unfrer SSorgeit

unb bie Äraft t(eutfd^er) 2;ugenb loieber unmittelbar in§ SSoIf

l)inein, feierten t(eutf(^e) [^efte, 3. 99. ein §ennann§feft (it)o atte

(]ro§e Sf^amen be§ 3Saterlanbe§ mit gefeiert roürben), tk fieipgiger

5(^Iad^t 18. Dft. etc., güd^tigten jebe im Sd^roange ge^enbe Un*

mgenb unb ftettten alles l)of)e ^^eutfci^e in Man^, erinnerten immer

an bie ©ine Se|re, ^a^ ^^eutfd^e alle ©rüber fei)n muffen, ha^ ein

Icutfc^er nie bie SSaffe gegen ben anbern ergeben barf. ^ä) benfe,

cö fönte sielten, menn bie S^ied^ten ftd^ an bie 6pi^c ftcllten, bie

iclbft lebenbige Äo^Ien in ber S9ruft tragen.

Sie ^aben mid^ erfreut burd^ bie gegebene ^unbe ber engeren

i!anb§mannfd^aft. ^^ fenne noc^ ^roei ©d^lid^tfrulle, ber eine ein

begüterter ßanbebelmann in Sommern, ber ^weik ^robft in 9tügen.

2Ba§ mid^ fclbft betrifft, fo ^abc ic^ ^a^relang üoHig unter«

taud^en unb mein Öeben fo im 5)un!eln cerft^Iie^en muffen, meil

arge ^e^er mir auflauerten. 2)a ^abe i<^ mid^ meift mit ben alten

norb. Sprachen unb mit ber eigenen befd^äftigt, unb in rul^igen

3eiten mögte -ic^ t{eutfd^e) @pr(ad^e) unb @efd^ic^te gu meinem

ftc^enben Stubium machen, ^a ift unenblid^ riel gu t^un; bc«

fonberS muffen atte ®ute arbeiten, ha^ unfre ©efc^ic^te unb ©prac^e

mieber lebenbig merben — fie finb feit 3<i^r^ui^berten faft »er*

fc^üttet morben — bann lüirb aud) ha^ SlfJännergefd^Iec^t mieber

ein lebenbigeS merbcn. 3}crmelben Sie bem ebeln dürften meine

(f^rfurc^t; aii)\ mir muffen auc^ mieber teutf(^e dürften machen!

lüie menige finb, bie nod^ ein rcarmeS teutfc^eS ^er^ I)aben, Ue nur

al)nben, maS i^r ^errlic^eö ^oit mert^ ift! Söenn nur erft ba^

fran3öfifd^e Unfraut meg loäre, bann mürbe bie cblc teutfc^e ©aat

üon felbft emporfc^icfeen. ?luc^ ben brauen SSeiffenbac^ unb ben

^cuerbad^ grüben Sie uon mir.

©Ott fegne Sic unb jcben reblic^cn ©iebermann unb gebe un§

öic ©ine fefte 2:ugenb, ctmaö ^efteS für ha§> 95oIf gu motten, fo

nnrb üiet roerben, mie bunfer Dcrpttt bie 3ii^""ft ^"^ ^°^ ^"^

liege, ^ov attcn aber geziemt un§ ben alten teutfc^cn Stola auf

unfcre ©^re unb ^rei^eit mieber gu erfaffen.

i^eben Sie red^t mol^I unb behalten Sie lieb

3^ren e2)?§lrnbt.
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30?cinc §Iutfcf;rift: Q'SR'ä. i^vantjüvt a/9JZ. ab^uQeben in ^emi

Äörnerö Söud^^anblung.

^ier ift e§ arg; bie 2Kcnfcl^en [inb fel)r oerbumpft burd^ bcn

langen ^vud, bic mciftcn S3eamtcn Sd^elmc o^ne ^cr^en, bodj

gottlob ber grofee S3obcn beä SSol!c0 ift noc^ gut.

80.

aWaing ben 5tcn 3un. 1814.

P. T. ^^rcn lieben SBrief com 10 Wlai erhalte irf) lücgcii

einer langen ?(bn)cfenl§eit in 6ö(n, Stadien, 2)üjfeIborf crft je^t, unb

antworte 3^ncn fur3 barauf, ireil bie breite unb langiucilige ^c\t

3ur Äür5e ermahnt.

9iid^t t>a^ Älügfte Ijatte ic^ mir üorgeftellt, aber \o dummes
unb @rbörmli(^eö nirf;t, aU mv erleben unb leiber nod^ erleben

werben. @§ [djeint, man f)at bie bummen Äöpfe in ben legten

20 ^tt^ren uod^ nid^t genug quat[(^en lafien, unb.miH besnoegeii

ftatt eine§ feften [5^rieben§ nur micber einen SBaffenftiUftanb. 223 ir

müii'cn aud^ babei gufrieben feijn, weil @ott bodf) niel für uns

getrau ^at; mir muffen non bicfem ©emaltigften auc^ für bie

ßufunft me^r f)offen, unb uor allen 2)ingen muffen mir, fo üicl

an jebcm ift, ben Ht^em beö eblcn teutfc^en SSoIfö marm crl)altcn

unb e§ auf immer §errlic^ereä ruften; benn ciel ift gemorben unb

gefc^eljen baburt^, ha^ man lange unb oft gefagt ^at, e§ merbc

merben unb gefc^e^en. SSor aüen 3)ingen mu§ man gegen baz^

^ran^öfifd^e arbeiten; mäd^ft baö ©etraibe nirfjt, mann ha^ Unfraut

ausgerauft ift, fo ift ber ©oben fd^Iec^t: id^ .glaube ben teutfd^cn

33oben nod^ gut. SSie fd^änblid^ unb abfd^eulid^ übrigen^ bic

SBälfd^en finb, barüber ^ahc iä) bie legten 8 SSoc^en, bie id) in

ben üerfd[;iebenften Drten am 9t^ein gelebt f)aU, neue fiel^ren gt*

fammelt. 3<^ fd^äme mid^ meines ^affeS unb 3^^^ "i^t, ben

mand^e gu ]§ei§ finbcn. 3)?ag man gern für einen Starren gehalten

merben, menn nur i)a^ &utt gefd^iefjt.

fiieber ^reunb, xva^ ®ie l^offen? Unfre 2)enfmdlcr, unfiv

Äunftfcf)ä^e gurücf? D wie üiel ?lnbere§ foHte gurürf ferin! aber

wer !^at bafür ©ecle unb Sorge? 2)ie ^ranjofen ^aben einmal
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allen frangöfifd^ erlogenen ^rin^en cingebilbet, ^ari§ fei, wie ^err

ßl^ateaubrianb fagt, la capitale du monde chnlise. 2Ba§ eine

^arifer |)ure fagt, ^ai gröBeren (SinftuB al§ ha^ Söort eines

treuen 93iebennanne§. 2)er einzige tüd^ige t(eutf(|)e) Wlann, bem

iDir ba^ ipenige @ute cerbanfen, rcaS bort bod^ nod^ gefd^el^en ift,

fann nid^t atteS unb mu^ unter bem fd^roeren ©ercid^t ber 2)umm*

I)cit, fieid^tfertigfeit unb @leid^gültig!eit ber übrigen faft erliegen.

3d^ fenne fie faft aUe Don ©aftlereag^ unb ©atl^cart bi§ — unb

iDoßte 3^nen ron i^ren lieblid^en unb geiftigcn ^crrlid^feiten er*

bauliche |)iftörd^en fd^reiben, icenn \)a§ gu etn)a§ frommte.

SBenn nur ba§ grofee ^olitifd^e unfer§ SSaterlanbeS nid^t gar

gu erbärmlid^ Rängen bleibt, fo ba^ mir gleid^ mieber gufammen

ftürgen bei bem erften 2Sinbfto§ üon auffen ! SSiele blutenbe Söunben

loirb i)a§> teutfd^e ^erg bcl^alten; aber mir muffen un§ bamit

tröften, 0ott ^abc e§ fo gcmoHt, meil er bie SBerfgeuge alfo ge«

[tcttt l^at.

Übrigens bie ©egel nur immer l^übfd^ gefpannt! SSinbc merbcn

fommen, bie brein blafen.

Seben ©ie mol^l unb um^alfen Sic S^re marferen @ö!§ne

gcfunb micbcr! 3^r ©SD'JSlmbt.

81.

3ofrpö öon ©örreS war öon bem OSeneralgouöcmcur ®runer jum ©cneralbircftor bc6

effentUdien Unterritfetd in ben Sänbeni am snittelr^ein ernannt werben. 2)ur(^ bie Verausgabe

bc8 Si^einifdjcn 9Kertur f^atte jener einen großartigen ©rfolg gegen S'Iapoleon nnb bie gfranjofen.

SJetmer ftfteint ben ^tan gehabt ju ^aben, OörreS jur Überflebetung natft Serlin ju bewegen

unb ben aJlerfur in feinen SSerlag ju nehmen, griebrieft Stü^S, feit 1810 ^rofeffor an ber

UniöerfltSt 8erlin, oorfter in ©rcifSwalb, gab bie 3eitf4rift für bie ncuefte Oeftfticfite ber

Staaten: unb SSöItertunbe {jeiauS. @ic6^orn, ber tljatfä(t(i(6c Ociter ber G^entraloerwaltupg

unter ©tein, lehrte erft im ^erbft 1814 nac6 33erlin ju feinem Stic^teramt jurü*.

^ranffurt ben 3. 3ul. 1814.

S)ein lieber SSrief, mein tl^eurer ©ruber, t)om 25ten ocrft. I^at

mir üicie ^reubc gemad^t, unb ii^ t)ahc mid^ in euer aller (Seele

nod^ einmal beS SSieberfe^enS mitgefreut.

2Ba§ 2)u megen ber elenben ßenfur fd^reibft, ift freilid^ nic^t

tröftlid^; eine ^of* unb ^aupt^fStabt mu^ i^rcr 9^atur nad^ leiber

fiemö^nlid^ an einem fol(^en ©ebrcd^en leiben. — SSon ©örreS
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ber eine [e^r gute Stelle unb §auö unb Öefi^ in ©oblen^ ^at,

loei^ id^ beftimmt, ba§ er feinen SBo^nort ni(^t änbern wirb, alfo

IÜ03U ein Hntrag? — 9tü^d fann i^ nid^ts jd^iden, weil id^

3Wc^rere8 auf bem ^aU \)abe, roaä ic^ loegfd^ äffen niu§. 93ig

gegen ben .*perbft bleibe id^ nod^ \vof)l in biefen ©egenbcn, wo id)

bod^ einiges ÖJute ftiften fann; bann muß i(^ auf ein paar iWouate

notl^ipenbig in meine ^eimat^, um meine barnieberliegenben ©ad^en

gu orbnen; barauf gel^e id^ l^in, roo man mid^ l^aben miß unb roo

id^ nü^Iid^ feijn fann: am liebften gurüc! gum SR^ein unb unter

bem preu&ifd^en ©cepter. SJiel ift gu t^un, unb mir bürfen ma^renb

biefeS üielleid^t nur furgen SSaffenftittftanbeS Die |)anbc nid^t in

ben ©d^oo§ legen. — äÄeine fleincn Schriften roerbe id^ beffern

unb orbnen, mann id^ 3^^^ ^dbe, unb ma§ bacon rieüeid^t ein

längeres ^wtereffc ^aben fönnte, gu feiner Qeit gufammenlegen.

^ä) \)ahc mid^ feit ^ai)v unb 2:ag faft »ergeffcn unb bcbarf auc^

mal ein paar SD^onatc ^auüengenS, um bic ermattenbe Seele roieber

gu lüften.

Unfer lieber ©(id^)]^orn ift nod^ ^ier unb bleibt mol^I, folange ber

alte |)err bleibt ; feine liebe ^rau mufe fi(^ tröften : eS ift gut, ba^

er nod^ bleibt.

ficbe mot)l, lieber ?}reunb, unb grü§e lieb 2Seib unb bie

Äinber unb alle 5}reunbe. SDein (S3KSI.

83.

3(tt SRdi^tor ä3oifftr6r nttb ^o^onneS Sertrant.

97o(^bcm bie berbünbetrn ^ceve natfe gfrantret^ gebogen loaren, »urbe bic ftanjlci ber

(Sentra(k>eriva(tung in gr^anffurt a . Vi. gef(^(ofyen. ® t c i n ging auf feine Q^öter in 92affau,

»0 i^n n. im ttujuft bcfuc^te. 93on bort machte (e^tercv eine t>ier»ö(tige 97etfe burd)

(Slfag unb Saben, tarn and) na4 ^eibe(berg unb rourbe bort oon Welc^ior Soifferee unb

feinem ^ugenbfreunbe 2lo^annee Sertram, weli^e in i>etbel6er8 i^ren Stubien lebten, gaflUdi

aufgenommen. 92i(6t lange barauf befucfete ©u(pt) Soifferie, bev oon einer Steife aue 8räffe(

)urüc{fe^rte, «. in Qfrantfurt unb fonb iön „gcmütüofl, lebhaft, berebt."

^ranffurt am aWain, 3. September 1814.

2;^eure ^^eunbe! Ttein ^reunb, ber ^rofeffor 9f?ü^§ aus

iöerlin, überbringt 3^nen biefe ßeilen unb einige leidste unb leidet

oerfliegenbe S3latter, bie Sic freunblirf; aufnehmen motten.

93ei biefer ©elegen^eit banfe ic^ S^nen au^ auf haä treueftc

für bie beiben unoergefelid^ fd^önen 2^age, bie Sie mir bei meinem
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Slufentl)alt in ^eibelberg rcrfd^afft ober üielme^r gefd^affen f)ahen.

3(^ bin babei lüieber auf ha^ lebenbigfte in jene fc^öne ^eit

unfereö SSol!c§ ^inein geführt, beren @ebäd^tni§ feit brei ^ai)v^

l^unbcrten mel^r unb nxel^r üerbunfelt war unb üon ireld^er je^t

faum eine leidste SD^orgenbämmerung roieber erfd^eint. Sitte reblic^e

Icutfc^en ^aben rao^I ju arbeiten, ha% bie 2)enfmäler unb @r*

innerungen jener ßeit, roeld^e nod^ übrig finb unb an roeld^en

allein ha^ neue ß^it^iltcr fid^ aufrid^ten unb emporarbeiten fann,

erhalten unb erneut werben, benn leiber bie meiften je^igen 9te*

gierungen arbeiten nur gu fe^r ba|in, alle Drtlid^feiten unb ^du
lid^feiten bi§ gur ©leid^l^eit be§ ©rbarmlid^en auSgulöfd^en unb

bur(^ ein papierenes ^Regiment ber @d^reiber anäi Uc ^ergen ber

SKenfc^cn papieren gu mad^en. S^teif finb bie ^ergen ber 9}?enfd^en

gu nielem, begriffen ift burd^ ha^ 9fiefultat non brei traurigen

^a^rl^unberten feit ber Sf^eformation, ta^ \)a^ Sllte freilid^ nid^t in

feine »origen @eftalten gurürffc^ren !ann, ha^ aber ba^ fogenannte

'ü^eue meiftenä gang neraltet ift, unb ha^ alfo in allem roaS ber

2)?enfd^]^eit ta^ ^eiligfte ift, in ber 9teligion, ber S^erfaffung, bem

iieben ber äJJenfd^en etwas 9ZeueS werben unb fid^ entmicfeln mu§.

Über uieleS, worüber fonft nodp geftritten warb, finb bie 9}Jeinungen

auSgeglid^en, über üieleS anbere werben bie üerftdnbigten ©eifter

auSgefö^nt werben, ^d) wei§ was mir wiberfa!§ren ift unb wie

i(^ früher burd^ einen gu grünen unb l^erben ^roteftantiSmuS oiele

!^ingc üerfel^rt anfal^ unb beurtl^eilte; unb id^ fe!^e, wa^ anbern

wiberfü^rt. 2)ieienigen finb jc^t bie S^teblid^en unb @ulen unb

oerfte^en @ott unb bie 3eit am bcften, weld^e ben @eift ftiU walten

unb im ^nuern ber 2Belt fein großes Söerf bauen laffen, unb

mi^e brausen fräftig unb befd^eiben ta§ Söa^re unb Uralte,

lücld^eS be^wegen nie neraltet, barfteßen unb »ert^eibigen.

3d^ bleibe oieHeid^t nod^ ein paar SD'Jonate l^ier unb gel^e bann

nad^ bem S^lorben. 9J?öge ber ^immel eS fo fügen, ba§ wir unS

einmal am § eiligen 9tl^ein gufammen treffen unb ba^ feine SSaffcr

cinft gu meinem fiei(^enguge pldtfd^erten ! fieben @ie red^t wo^l

unb grüben ben 93ruber, wenn er wieber ba^eim ift.

Hud^ alle ^reunbe werben gegrüßt. 3ft ®ott mir gnabig, fo

"lufe i^ ^eibelberg um ein paar SBod^en wieberfel^en. . . .

«rnbt, Sriefe. 8
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84.

'ün Caroline t>on äBoIjogett.

Z>eT (i(eneral äubrotg Don XBo()ogen, ein SBeiroanbtec fiaroUnend, toar bamalS in

TUfnfi^en S)ien{l(n unb f)ielt fict (Knbe 3uli in Qobltm auf. X>a er Anfang Geptembn: be=

reitS nad) 2Beimai gegangen mar, fcbictt H. ben oon ftaroUnc i^em abriefe beigelegten Stief

an ben (üentrat mit jurücf. U.'e @dinft „Über Künftige ftänbifcte 93erfaffungen in

Xeutf(6(anb", meiere im ttuftragc SteinS audgeatbeitet toar, ev|d)ten 1814. Über ben (Bang ber

iBer^anblungen beS %Biener (SongreffeS raaren 8t. unb feine gfreunbe feb^ miggef)tmntt;

in )<T)ei anonymen Steiften »Die Siegentm unb bie Stegierten" unb nSe^erjtgungen oor bem

SEBienev ftongrefe" legte «. feine ÄnftAteu übet leiteten nteber.

^ranffurt a/Wl. ben 3. Sept. 1841.

Sßcgcn einer üienoöd^entUd^en §tbn)e[cn§eit »on l^ier in ©d^roaben

unb im (Slfafe \)ahc iä), meine c^näbige ^van, ^f)xtn lieben Srief

Dom 25. 3uli erft uor roenigen 2^agen in bie |)änbc befommen.

2)arin alfo wirb bie SSerjei^ung meiner fpdten SlntiDort feijn unb

ta^ t)a& S9rief(^cn an ben ^erm Oieneral üon 2öol3ogen ^iebei mit

^roteft gurürffömmt.

S)aö rerlangtc *!)ßamp!^Iet über bie 3^ot^menbigfeit fünftiger

ftänbii(^cr 3Serfa[fungen nebft einigen anbem Äleinigfeiten ^ai>e icö

bie @^re f)ier beizulegen.

SBegen unserer teutfcfien ?lngelegen^eiten l^attc ic^ größere

Hoffnungen, aU fic^ erfüllen werben. 2)ag SSolf f}at ©ro^eö getrau,

bie 5"rft^" werben wenig (^roBe§ wollen fönnen unb t^un laffcn.

S)a§ ^ttntmerroUfte ift, ta^ bie beiben mad^tigften ^errfdier 2^eutfd^*

lanbö feine |)errt(^erfeelen finb unb ba^ 2)umm^eit unb ©l^rfud^t

unb ßänberfud^t ber ©ingelnen, womit bie [^^ran^ofen unb il^re in

S^eutfd^lanb immer no(^ ju mächtigen Abliefe i^r ocrbedteä ©piel

gegen unö treiben, oiel @lenbigeä unb SSerberblid^eS fd^affen unb

5ulaffen werben. 2)a§ 93etrübtefte aber ift Dftreic^ä 2)umm!^eit unb

©leidögültigfeit gegen fein eigenem unb gegen 2^eutf(^lanb§ i^ntereffc

unb \)k mit ^ranfreic^ eng oerbünbete unb ron Dftreid^ toH hc'

förbertc ßänberfuc^t S9aiemä, ha^ auc^ ein mäd^tiger teutfdier

Staat werben will. 2Bir Ratten fd^on an zweien gu oiel; wenn

nun baö Stefultat ber legten 20 ^a^vc unb beö füngften gewaltigen

5^ampfeö wäre, ha^ nod^ eine britte unb oierte überwiegenbe Tladjt

l)in5ufäme, fo wären wir waljrlidl) ba^ unglüdtfeligftc SSolf.

2)od^ oergagen barf feiner, no(^ bie Hoffnung aufgeben, bai]

ber lebenbige öeift ber 2öelt, wcld^cr waä) ift, burd^bredien wirb.
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5lbcr leidet wivh bic (Geburt itid^t roerben, unb üiele Soeben uitb

(Srfd^ütterungen flehen un0 nod^ beüor. ®a§ muffen wir aber

@ott an^eimfteilen: er i)at e0 fo geraoUt; benn er l^at bie ^errfd^er

unb dürften ferin laffen, roie fic finb. ^n ^ariö ^ätk ©uropa unb

S^eutfd^Ianb georbnet unb befriebet roerben fönnen für lange ß^^ten;

in SBien ift e§ ni(^t me^r gang möglid^, au^ wenn aße SO'Jinifter

unb ^äif)c ©teine rodren.

^d) empfehle mid^ 3^^^^^ freunblid^en (Erinnerung unb bin mit

größter 3Serc§rung i^^r ge^orfamfter (£3K§lmbt.

85.

(Sotta ^atte ftt^ an tt. getvanbt, um i^n alS anUarbetter für bie Sldgemetnc 3cttung jn

geniinnen, 8(. abtv in einem <S(i)m6en oom 3. (SeptemBev abgelehnt. SSa^rfc^ einlief mollte

nun (Sotta i^n aie (Sorrefpoubenteu beim äSiener jlongreg ^aben. VLuä) ein neueS Stnerbieten

SottaS, bei bem eS ^xdt, xvie eS fc^eint, um eine 2)arf)eQung ber neueften Sreigniffe ^anbeut

foUte, ^atte 3t. am 23. Itotjtmbev 1814 abgefc^Iagen. dvü in ben oiertiger Sauren finbet fi(^

a. als 3nitarbeiter ber S(Qgemetnen 3citung. Staxl gferbinanb gfriefe tt>ar änitglieb ber unter

@tein8 Seitung fte^enben (SentralderniattungS^e^ürbe. Um roeic^e^ SRitglieb ber alten rügenfc^en

tVotniüe oon 2la@tnunb eS fic^ ^ier ^anbe(t, »ar nic^t feftjufteaen.

^ranffurt a. 9Ä: 12. September 1814.

2luf ^f)vm legten lieben Srief biene id^ ^^nen fogleid^,

loie folgt.

3d^ gc^e fnid^t nad^ 2Sien, weil ein 'fold^er politifd^er ^e^er

bort unangenel^m fein mürbe.

«Stein ift cor brei Xagen fd^on abgereift; alfo merbe ic^ mit

i^m nid^t fprec^en fönnen. 2)o(^ merbe id) i^m fd^reiben mit feinem

^Ibfunft, bem föniglid§ preu^ifd^en ®taat§ratl§ ?}nefe, meld^er über*

morgen abreift. Slud^ mit biefem ijahe ic^ 3^retmegen fd^on ge*

fpro(^en, unb @ie t^un mol^I, menn @ie fic^ juerft an i|n menben,

be§ adgressus unb ingressus roegen.

Söegen beö litterarifd^en 5fnliegen§ fann id^ 3^tien nur mein

SSorigeö raieber^olen. ^^ l^abe bei eintretenbem 9tu^eftanbe fo

üiel 5lttc§ aufguräumcn, ha^ idp an etma§ 9ieue§ gar nid^t benfen

fann. 2)er SSrief an ^tt^tnunb mar fd^on abgegeben.

ßebcn @ie mo^I unb empfehlen mid^ S^r^r ®^^tt^Iitt befteng.

^l)v ge^orfamer ©ÜJlStrnbt.

8*
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86.

9ltt Staxl @d|ilbrtier.

iXtQtn Onbc Ottober ging 8t. buvi^ ^eHen, ^annooer unb Sraunfcfeneig na^ 9 er (in,

roo er junädifi blieb, angezogen burcfi ben ftrctB alter gfreunbe, befonberS Steimcr, bann

aber auc^ mit ber 9lbfi(6t, feine 3ulunft fefler ju geftalten. 83on ben beiben mitgef(6i(Iten

SäcdeTn i{t ba8 erfte fein „9(i(t aue ber3eit auf bie 3cit" geraefen; bo6 anbere, nioruntev nur

bie oon 91. herausgegebenen „gantarien für ein lünftigeS 3)eutf(6lanb. Von (£. o. <B." gemeint

fein fdnnen, trägt als O^tdreSjabl be6 (£rfd)etnen6 1815, muß bamadi aber f(6on im {»erbfl

^erauSgefornmen fein. 8lu8 ben „ttnfic^ten unb Quefidtten ber Xeutftitcn ®ef(f)i(tte", »elt^e 18U

eiitbienen, roaven Dörfer einzelne ®tücte oon 9(. in fein „^ifiorifcbeS XafdyenbuA auf baS 2la^r

1814" aufgenommen »orben. gfri^ 97lu(rbe(f, ber ^ugenbfreunb K.'i, mar feit 1814 auger^

orbentlidier ^rofeffor ber ^^ilofop^ie in QtreifSraalb.

SSerlin 11. SDecbr. 1814.

3D?ein Sßeilcn ^icr, c^e id) ^u (^ud) fommen fann, loirb [id^

wof)i länger jiel^cn, alö id) anfangö f)offte. ^^ f^abc ©ebulb

gelernt.

,^ierbci ^loci Süd^cr, Don iDcId^en t)aä eine blofe au§ ber ßtit.

®ad anbere roünfd^te \(^, l^ättc 2)emen 93eifaU (bie [^antafieen) in

?lrt unb ©efinnung.

5)afe ^ir bie 93ru(^ftü(fe jener tieinen Äronit gefallen ^aben,

freut micb fet)r. Xu tannft fie je^t lefen in meinen $lnfid^ten unb

SluSfic^tcn ber teutfc^en ©efc^ic^tc. 3Wit bem ©til ift eö fo ein

2)ing; ber ift nid^t ba& i^cid^tefte. @iebt ®ott mir fünftig S^iu^e

unb etroaö Unabpngigfeit, fo merbe ic^ me^r Sorge barauf

roenben, al§ ic^ bi§^er f)abc t^un fönnen. Zd) i^abe ror, noc^

allerlei für ha^ SSolf 5U fd^reiben, einfältig, flar unb ot)nc alle

Klügelei be§ Söortö. 2)abei lie^e ){ä) ein achter ^iftorifd)er @til

anbÜben. Sed ars longa et vita brevis. ^n ben legten brei, id)

mag loo^I fagen ad)t, ^a^r^n bin id) ein ju geplagter unb 3er*

arbeitcter unb üon bem ©inen auf ba§ Slnbere geriffener SRcnfd^

gerocfcU; aU ha^ id^ ttwa^ SSoHfornmencö unb fertiges ^ättc

mad^cn fönnen.

2)aö Uebrige, loaö id; 2)ir nod^ gu fagen ^ahe, behalte id^ in

petto, bi§ loir unä roieberfe^en.

Cf^rüfec lieb SBeib unb bie Äinblein unb ben ^ri^ äKul^rbcrf.

2)cin eSKSl.
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9ion eertin au8 itatte S(. im grrü^ja^r 1815 bie alte ^eimat befut^t, ali i6n bte 92a(^

ri*t uon her fRüdttltx SJopoIeon«, ber am 30. aJJärj bereit« in ^oriS eingejogen twar, ju netter

SSirtfamteit nac^ bem 9t

^

eine rief. (Seinen ®o^n na^m er mit ft(6-

©reiföroalb ben 5. Stpril 1815.

2)einen lieben S3rief rom 30ften erhalte id^ ^eute ^ier. äWd^

treibt e§ nun fort unb meine ©ad^en mu§ id^ meift unabgemad^t

in ber SSerroirrung liegen laffen. 2)oc^ fann i{^ unter a(i)i Jagen

nod^ nidpt roo^I roegfomnten. ®ann raieber nad^ SSerlin, unb balb

gum 9tl§ein, roo man auf alle Söeife in ha^ 3^oIf unb an ha^ SSolf

blafen mu§.

2)er ©räuel ift roieber ha, id^ l^offe, un§ ju @Iü(f unb @^re

unb jenen gur Strafe unb ©d^anbe. Sßenn nun bie ^reufeen nur

zugreifen unb feft^alten, unb nid^ts ^alb t^un. 2)ie Silot^ mu^
ba^ leieren unb beroirfen, maS bie SDumml^eit unb ©d^Ied^tigfeit

an^ ^flid^t nie t^un nod^ üeme^men miü.

SSenn Submig XVIII. nur einige ^la^c an ber ©ren^c feft*

galten fönnte ! fiiHe märe unö non unenblic^er Söid^tigfeit. (S§ ift

ber |)auptort im Söeften unb ein Zf)ov, rooburd^ man fixier nadp

^ranfreid^ gc^t.

®ott mit 2)ir! @rüfee lieb Söeib unb alle Äinblein rec^t fe^r.

5Dein eä«?I.

88.

3t. na^m iuuät^ft feinen 9(ufcntf)a(t in Stachen, um bem ftriegSfc^aupta^ nabe ju fein.

Sei einem ?tu8flugc natft 8ütti(ft, jdo fic^ bog ^ouptquartier befanb, fab er bie alten gfreunbc

tuicber, barunter ben Qtenerat ffarl gfrb. oon TOüffling, roelcber bem ©tabe SBeflingtonS ju=
*

getbeilt »ar, unb Sari iDtoriß f^erbinanb bon 93arbeteben, weither ä^ajor im iStabe SlücberS

roar. S)er Äufftanb ber föcbfifcften Sataitlone in Süttitb war burtb bie 'Sladtriitit oon

ber löeihing SadifenS in einen preufeifcbcn unb einen föc^rtfcöen I^eil, unb bemjufolge ou<b

ber SluSfonberung ber jum )7reu6if(^en 9Intbeil gebörenben SKannfi^aften aus ben föcbftftften

Satoillonen oeranlaftt roorben. 9(genten im geheimen Stuftroge bc6 ftönigS griebrtib Stugufl

ßoii ©acbfeu, »eltber bomalS in ^refeburg interniert toar, batten jur Stufftaebelung ber

Solbaten beigetragen. 3)tc jungen 93rautleute ftnb ^rbinanb Summier unb &rau SReimerJ

Sibroefter, »aroline SRelnbarbt. ©er 83rtef on 8. ^. Strnbt war roabrfcbeinlicb für feinen

Sruber Sorenj) befiimmt, ber mit einigen ®eföbvteii über Berlin jum ^eere reifte, um be«

iVclbjug mitjumacben.
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. Slad^en ben 8. 3D^at 1815.

^ö) \)ahe, mein geliebter, O^reunb, meitte Steife ^ierl^er mit

meinem ^^reu glücflic^ gemacht. 3«^ bleibe no(^ 5—8 2:age ^ier

unb roerbc bann loal^rfd^einlii nad^ ^öln gelten unb gufel^n, ob

eö mir gelingt, einige Jröpfleirrbeö reinen bcutfd)en ®Iauben0 in

bie Prüfte be§ SSoöä gu träufeln.

^ä) fomme l^eute friil^ au§ bem |)auptquartier üon Süttid^,

TOD i(^ ©neifcnau, ^rolmann, SD'Jüffling, Söarbclebcn unb anberc

93efannte unb [^reunbc gefeiten unb gejprod^en ^abc. ©ie brennen

Dor S3egierbe, \>a^ bie Baä)e mit ben mälft^en ^unben balb an*

gebunben mcrbcn folle, unb ftad^eln unauf^örlid^ ben SSeHington,

roeld^er, roie üerlautet, üon ben SSerbünbeten je^t @rlaubni§ erl^alten

l^aben [oß, anzufangen. 3la^ Briefen au§ ^arid ^atte ber 23oni*

part fid^ ben 6. Ttai in SJJtjubeuge anfagen laffen, er ift aber

nid^t gefommen. 3"^^^ f^i"^^ ©arberegimenter ftnb in biefen 2^agen

nad^ ber SSretagne auö ^ariö abgegangen ; mag rietteid^t fein

übleö 3^^^^" ^ft- ^^^ fran3ö[if(^en Zxnppen, meldte biö^er mcft*

lid^er, me^r bem englifd^«belgifd^en ^eer gegenüber, geftanben ^aben,

jinb nun weiter gegen Dften marfc^irt unb fd^einen fid^ an ber

Tlaa^ gipifd^en ©ioet unb 3D?egiere8 aufftellen gu motten, ben

^reufecn gegenüber. @ie fottcn ctioaö ftarfer fei;n al§ bie ^reu^en

bort, meiere )x<i) auf ungefär 60000 (Streiter [d^ä^en. ®od^ ftnb

biefc innig überzeugt, \>a\i fie bie Södlfd^en, mo fie fie finben,

fdf)Iagen muffen.

3Kit ben ©ad^fen finb biefer Xage mibcriirfje @efd^ict)ten tjor*

gefaUen. Hnfangö ^at man in ber {^eme geglaubt, e§ ftedfen

frangöfifc^e ^Ingettler bagmifd^en; baS ift aber nid^t, fonbcm bie

3)umm]^eiten be§ Ä'ongreffeS unb Sluf^c^ungen oon ^reöburg l^cr

l^aben bie Sd^ulb baran. '^an ^at namlid() mol^Imeife beft^loffen,

@a(^fen unb aud^ bie fäd^ftfd^c |)eerf(^aar je^t gmift^en ©(ad^fen)

unb ^r(eu§en) gu t^eilen. HI§ bie^ ben ©ac^fen befannt gemacht

roorben, l^abcn fie fid^ beffen geweigert, unb bei brei ©renabier*

bataittoncn ift bie Ungufriebenl^eit bi§ gu Slufrul^r unb SButl^ gc*

fteigert; befonberS gröblirf) aber l^aben ftd^ gmei Sataittone ner*

gangen, ^iefe ^aben am ?lbcnb be§ 2. 33lai ha^ ^au§ beö

Ofelbmarfd^attS S5((üc^er) mit üotter 9?aferei geftürmt, unb ol^ne bie
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Sraö^eit ber 2öa(^e unb i^res» Dffisierö (i^eute »on eben biefen

ÖrenabierbataiEoiten; bettn attbre Xntppen gab e^ nid^t in ber

Btati) l^dtte ber alte |)err fel^r gur Ungeit uni§ Seben fontraen fönnen.

@r unb @neifenau unb älf^üffling ^aben bie ^lud^t nehmen muffen.

2)ie 33ürger fiüttid^§ l^aben [tc^ burd^au§ orbentlic^ betragen.

'i)Zad^^er ^at man biefen ©renabierbataiHonen ben Slbgug gu i^ren

itameraben beroiUigt, — id^ meine, ber gurücfgebliebene ©enerat

(^rolmann mar ber Unterpnbler — e§ finb aber Slnftalten ge*

troffen, fie 3U umzingeln auf bem Söege mit preu§ifd^en Gruppen.

?ll§ fie fid^ eingefd^Ioffen gefeiten, finb fie meid^ gemorben, l^aben,

D^ne SSiberftanb ^u t^un, bie SSaffen niebergelegt, unb hie S^täbelS*

fü^rer angegeben. SSon biefen finb fieben erfd^offen, bie SSataittone

finb nad^ oerbrannter ^al^ne aufgelöft unb ben (Snglänbem über*

geben: e§ l§ei§t, fie follen nad^ Dftinbien. @o bü^en bk kleinen

bie ©d^Ied^tig feiten ber ©rofeen. ©iejenigen ©renabiere, meldte

jenen Slbenb bie SSad^en gehabt unb fid^ burd^au§ an atten

©teilen orbentlid^ betragen l^aben, finb geftem con bem ^elb*

marfd^att öffentlid^ gelobt unb geroarnt, unb bleiben um feine

^erfon. 2)er Sitte rebete mie ein @ott unb \a^ fo au§. (£r l^ielt

bie 9tebe r»or allem SBolt S)ie ßeute maren Dor feinem ^aufe

aufgefteEt. — Unfre ^einbe merben biefen SSorfaH gegen ^reu^en

ausbeuten. @ott hef)nte vov d^nlic^en Sluftritten!

@rü§c lieb Sßeib unb ^inber unb bie jungen Brautleute.

2)en einen 23rief an fi. ^. 5lmbt ^alte gurücf, bi§ er nad^

S3{erlin) fommt unb i^n fid^ abholt, ben anbem gieb gütigft auf

bie ^oft. S)ein ^m^.

89.

^n @e0rg SlnbreaS ditimtx.

aWitte aJloi ging 21. nad) flöln, too er einPtoeilen blieb. ®r gob faamolg im SSerein mit

$1. Cange bei 9{eimer in 93er(in feitSlnfang 1815 baS „^iageSblatt ber ffiefcbicbte" ^eraue.

I)te „öfantofie über bie f»ulbigung" ifl ein SIrtifel, ttie((6er bei Gelegenheit ber ^ulbigxmg

ber @tabt $(ai^en bie SJerbienfte ber preufeift^en Aönige, i^rer neuen ^errfdfter, ben 93enio^nem

ber 9}6etnif((en öanbf^aften »erführt, öubt^en ift ateimerS ©(^wögerin eine ®(6n;ef)et

fetner Qfrou.

Äoln ben 17. 9Kai 1815.

3n fiüttic^, in Slad^en unb an anberen ©teilen t)ahe id^ mid^

^erumgetneben, in Keinen ©efd^äften unb großer Sd^auerei. ^fiun
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bin ic^ ^ier, mein t^eurer ^reunb, unb benfc fleißig unb \vi\d) gu

arbeiten; guerft etioasj für bie ^ieftgen ©erooffnungen, bann für

aUe, fo roeit it^ fann.

^d) bin mit bem SSoIfe biefer ^egenben im fangen gufrieben;

e§ ift faft gu üiel üerlangt, bafe e8 nat^ groeijü^riger fürd^terlid^er

Älemme, bie immer noc^ tiemmt, 3u(^^e ""b 3^i!toria fd^reien foH,

aber e§ mill bie ^rangofen nid^t, unb barauf !ommt es an.

|)ier ft^icfe id^ 2)ir eine ^J^antafie über bie |)ulbigung, bie

au^ ber Slnfid^t ber ^iefigen gefc^riebcn roar, bie aber, nod^ einmal

im 2:(age0btatt) b(er) ©(efd^ic^te) abgebructt, nid^t fd^aben mögte.

2J?an mu^ immer roieber an baö erinnern, maS iBiele gern Der*

gcffen unb cergeffen laffen mögten.

@em ^ätte id^ 3)ic^ in S9erün gefe^en, gern 3)ir aud^ gefugt,

ba§ e§ mir jc^t 2)ein not^roenbiger S3cruf nid^t fd^eint, ha^ 2)u

mitgel^en mu^t ; inbeffen wenn 3)u non innen unb aufeen mufet, fo

mu^t ^u. 2Bir miffen nid^t, maö ber Ärieg unö bringen mirb,

auc^ mann mir fiegen; ber ©laubc allein fann aufredet erhalten

hei ber S)umm^eit unb «Sd^Iec^tigfeit, momit atteö be^anbelt mirb,

mag ta& SSoIf fo grofe^ergig unb fromm bereitet ^at. 2So feiner

l^errfc^cn mitt, ba bcl^alten bie fleincn ^icbe be§ SJaterlanbeö i^r

freiet Spiel unb ba§ SSaterlanb bleibt unaufgcbaut liegen,

©ottten einige SBefannte ^ie^cr bcn SBeg nehmen, fo fd^idfe

mir noc^ bie übrige SBafc^c unb ben fd^roargen 9?0(f, bie in

fiub(^en§ 3i"^"^^^ liegen. 2)ie 23üd^er beinahe ha unb fenbe fie

mir mit ben uerfd^riebenen englifd^cn burd^ ^u^rleute, menn biefc

über ha^ Söaffer anfommen.

95riefe, bie ®u an mic^ fc^reibft, gieb auf bie ^elbpoft unter

meiner Sluffd^rift unb mit ber Slbbr : ber ?Ibgabe an bie ^ommau*

bantur in Äöln; fo fannft Du mir anä) fleine ^^acfete gufteHen.

3d^ bin ja aud^ Solbat, unb fann mo^I eineä 35ort^eiB genießen,

bfcffen fic^ mand^e fc^Ied^tere al§ id^ erfreuen.

Sieb Söeib, 5?inblein uub aüe ^r^unbc grü§eft Du fe^r unb

SDic^ felbft mit üon Deinem (53K?t.

(Einlagen gieb gütigft an @(ic^tjoni) unb auf bie ^oft.
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%n @tt(^ta Soifferee.

Ser ftongteg oon (S^atitlon »om 15. Februar 6i8 19. a^ärj 18U, auf toelc^em über

ben grtieben )n>ifi(en ben SBetbünbeten unb dtopoleon oer^anbelt würbe, war cefuUat(o8

»erlaufen.

Äöln, 20. 9)?ai 1815.

^ier bin id^ feit brei ^agen in 3|rer alten el^nt)ürbigen

SSaterftabt, unb freue midi, ha^ i^ f)kv bin; benn obrool^I \>a^

^olitifd^e be§ Slugenblirfö alle X^ötigfeit unb man nxögtc faft

fagen, aUe @efül^lc ber SKenfd^en in 33efd^lag nimmt, fo ift e§

boc^ gut, t>a^ einem gumeilen ctwa^ vov ^a^ Sluge tritt, maS an

HnbercS erinnert al§ an hit fünfte, moburdp bie SSöIfer einanber

im Jobtfd^Iagen gu überbieten fuc^en. 3<^ bleibe nun l^icr unb

werbe feigen, ob id^ einige ^eberfünflein unter bk 'SRen'\(^en werfen

fann, bic f)ie unb ha i!§ren 3ünbftoff finben. SBie jener ßato ber

§llte eroig fagte: Ego quidem censeo, Carthaginem esse deleudam,

fo mu§ man e§ unfern fabinetlic^en unb biplomatifd^en S)umm*

föpfen immer unb emig in§ D^r f(^reien: „^(^ fage unb meine,

ba§ oerrud^te ^ranfreid^ mu§ gefd^mad^t merben, unb STeutfd^Ianb

wirb nid^t el^er fidler fei)n unb fid^ in eigener freubiger ^raft

entioicfeln fönnen, al§ bi§ mir ha^ (SlfaB unb unfre alten (^ren^en

an ben 93ogefen unb Hrbennen mieber geroonnen l^aben."

^ür unfern ^rieg ift mir nid^t bange; ber @eift @otte§, ber

fid^tbarlid^ unb munberbarlid^ bie legten fieben ^af)ve unb befonberö

bie brei jüngften geführt l^at, unb ber al§ eine flamme burd^ bic

bergen ber teutfdtien 9}?enfd^en l^ingeroel^t l§at, wirb e§ aDe§ l^err«

lid^ ^inbur(^ fül^ren. ^a0 einzige mag mir gu fürchten Ratten,

rodre ein ju gcfd^minbeö @nbe beö Äriegö unb bic etenbe 9fiid^t§*

mürbigfeit ber feberlefenben ^abinet^politif, meldte un§ burd^ ben

ßongrefe üon (E^atiEon beinal^e gerftört f)ätte, burd^ ben fc^änb*

lid^en ^arifer ^rieben bie Slrbeiten unb ba^ 23Iut unferer beften

©öl^nc unb bic SSortl^cilc be§ SSaterlanbeS nerfd^enfte, unb burc^

ben Dummen (EongreB ^n SBien ba^ ^ci^ für bie [^remben gerlegte.

©Ott wirb un§ unb unfcre <Baäic nid^t Dcrlaffcn, benn me^r

oI§ je fann biefer Ärieg ein ^reuggug ^ci§ci!. ha mir gleid^fam

<xU bic ©treiter bc§ ^immel§ gegen ©atanö 9^cid^ in§ ^elb gierten.
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^f)xm lieben iörief com 3Konat SD'Järg erhielt id^ auf ber ^leife

in ©trnifunb, auö beffen ©egcnb id^ meinen balb rae^r^aften Sol^n

abffoltc, ber nun bei mir ift. ©eit jener ^üt bin id^ in SSerlin,

Gaffel, ßüttid^ unb Hatten geroefen, unb l^offe ^ier nun einige

Ttonatc ber diüi)t ju genießen unb ctma^ $ü arbeiten. 3)a]^er

fömmt e§, bafe ic^ S^nen auf 3^rcn freunblic^en ©rufe fo fpat

antmortc unb bei S'^ncn unb ben anbcnt lieben ^reunben mein

?lnbcnfen fo fpät erfrifd^e.

@ott erhalte ^a§ SSaterlanb unb laffe eö ^l)nm unb allen,

bie ctma^ @mfte§ unb ^eutfd^eS moHen, glüdflid^ gelingen! SHcIe

©rüfee bem 2)?eId^ior unb SSertram unb allen ^r^unben. 3d^ bin

leiber fo fur^ in ^cibelberg geroefen, ba^ id^ auf fo riele unrer*

bientc ©ütigfeit unb ^reunblid^feit ber 90?enfd^en gar nidpt ^ahc

antmorten fönnen. . . .

91.

ibt ^eorg SUtbreaS 92etiiirr.

Slrmeebr richte auS bem Hauptquartier unb 9){itt^et(ungen (Bruner« aber ben f^ortgattg

beS ftrtegce ftnb in bem XageSblatt ber Olrf^iajte feit (£nbe ^unt I81ö erfi^ienen. tt/e ®(6rift

„Ueber ^reugenB St^einififer Wart unb über VunbeSfeftungen" er{(6ien anonym

unb o^ne ttngabe beS Verleger« bei (Siebenberg in gfranfhirt a. Vt. unb würbe andt im

„Sßäcbter" angezeigt uno befprodien. €eit bem Qinge^en ber Centralbenoattung, bei roel(ter K.

befife&ftigt geraefen mar, erhielt biefer au8 bem preugifcfeen ®taateminif)erium eine Unter^^ung

för feine littevarifc^e X^ätigfeit. ^ o b e » i 18 , ein früherer ^arteigenoffe ^ömbergfi unb greunb

S(^Ieierma(6ere, lebte ate Derabfdtiebeter Oberfi in Berlin.

(Unbatirt; ^rü^Iing 1815).

fiieber ^reunb. 3df) i^abe lange nid^tS oon mir Igoren taffcn,

roeil id^ nid^ts Älingenbeö \)abi unb meil eS überhaupt nid^t flingt

nod^ fpringt.

ßumeilen loitt mid^^ faft »erbrie^en, ba§ eö fo er^bumm gel^t;

unb ic^ foHte boc^ bebenfen, t>a cö ni(^t ergflug gelten fonnte, ha^

er^bumm baS befte ift. ©ie gottein mit bem 2BoIf, alö rocnn er

fiämmergä^ne t)dtte, unb er fonnte i^nen feinen fürrf)terlid^cn Stachen

bod^ gräulid^ ßcnug aufbleden.

, &ef)t ba^ Zageäblatt nod^ fort? @neifenau ^at mir oerfprod^en,

mit bem beginnen beS Krieges gefc^roinb 23erid^te an mid^ fd^iden

gu laffen. Csf^ fürd^te nur, eö roirb bamit gelten, mie mit üiekm

Hnbem.
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3(^ ntac^e mir fo fleine Slrbeiteit, rooburc^ id^ glaube einiges

5U nü^ett; oft aber fommt eö mir cor, al§ fei) aUeS SJergeblid^eS.

3ene§ über bie Sf^^cinifd^e Wlaxt unb bie 39unbe§feftungen werbe iä)

unreränbert abbrurfen laffen. 3<^ ^^e e§ ru|ig tüieber übergelefen

unb finbe, ha^ SOf^eifte barin ift fte^enbc 2öa!^r^eit.

@e^ fo gut unb nimm auf biefe§ beiliegenbe Rapier meinen

fleinen ^ettflumpen für bie 3Konate 3"Ii unb 5luguft (ober lieber für

ba§ Duartal Suli, Sluguft, @ept., mo e§ 450 IRi^. madfien mürbe)

im SSureau be§ ©taatSfan^IerS bei bem %t^. ©efretär ^afd^en au§,

unb fc^icfe mir ^ier^er auf 6c^aaf^aufen ober ein anbereS ^au§

auf bie 300 S^ltl^L ^r. (Mourant (150 pro mense) eine Slnmeifung.

^a§ ®elb ge^t gefd^minb meiter; rooHte @ott, aUeS ginge fo!

^ein ganges §au§ unb meine lieben ^inber unb 2)ümmler§

unb (£id^{)om§ unb ©t^Ieiermad^erS, unb aUe ^reunbe grü^e fe^r.

^oberoils ^ai mir ergäl^It, hoü^ alles roo^I ift. Äarl Jreu

grü§t avi6).

3n biefen 2^agen ermarte ic^ meinen 93ruber l^ier mit 4—5
fc^ioeb. pomm. 9*teitem. %t^ab ®id^ mo:^!. 2)ein @3K§(.

31®. Sc^ fönnte 3)ir nod^ aEerlei fd^reiben, aber baS Rapier

ift untreu.

92.

%vi @eorg 9(nbreaS 9teiitier.

Sie 9i einte beS SlugenbUtfS, toe((6e 3t. an 97eimet fonbte, finb a(S „baS Sieb auf ben @ieg

beim fdiflnen Sunb" (äSeneaHiance) im XageSblatt ber ®efc^ic6te Dom 8. 3u(i abgebruift. $l.'$

Siftrift „iRo(6 ein SB ort über bie Qfranjofcn unb über unS" wor fcfton 1814 tn Ceipjtg

erfc^icnen. (£ine neue 8(u8gabe beS «SoIbatentate^iSmuS mit einer befonbcren SBorrebe

Don St., batiert ftötn 18. S!Ra\ 1816, ifl in bemfelben ^a^re bafelbft bei ^tommeretirdben er:

fitienen. Orof ®olm8i8auba(6 war ber erfte Dberpräftbent ber neuen ^»reufeifcien

Silbeinprooinj.

2)en legten 3uuii 1815.

^icr, lieber SSruber, ein paar S^teime beS SlugenblicfS, W bii

iDO^I mieber fönnteft abbruden. — SluS bem |)auptquartier befommc

(^ fein SSort: nad^ alter SBeife.

@o meit finb mir. 9^un gebe @ott, ha^ unfre |)erren nid^t

mieber gur Unzeit bie ©rofemütl^igen fpielen! 23iS gum nad^ften

^rül^ling müßten mir in f^^ranfreid^ grafen 2C. 2J?ein [^riebenS*
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^ian ift fc^on gebrudt in einem jioeiten 23 ort über bie ^ran«
go[en. Slber [ie pren nid^t.

^ä) f)dbc 5000 @5. Don bem ^riegäfated^iSmuä abbrurfen

laffen, unb, roie i(^ glaube, i^n üon aUcr Ungebühr gereinigt,

©d^reib mir, ob id^ SDir ober 3)ümler beren ein 300 ©ycmplare

fc^icfen )oU, ha^ if)v [ic roo^Ifeil üerfaufet. — SÄan mu§ immer bie

alten Saiten roieber anrüi^rcn.

2Äir unb meinem ^reu gc^t eö gut; bo(^ in ein)amen ©tunben

fe^nc irf) mid^ oft nad^ [^reunben, mie id^ in S5(erlin) ^abc.

|)ier ift SSiele§, wie eä nid^t fei)n foHte. 33?an l^at @(runcr) fo

fe^r getabelt; aber er ^t unter ben ^Beamten oicl beffer aufgeräumt

als @(olmö), bcr fid^ f(^on baburd^ gebunben l^at, ba^ er feine gan^e

©tppfd^aft mit angefteüt l^at.

@rüßc bie ^Deinen unb alle ^reunbe, oor allen meinen lieben

e(id^)]^orn. SDcin (£2»?l.

93.

91n ©eorg ^nbrenS 9letmer.

W.'« 8ieb(ing86ruber Svi^ ftorb im 3uni 1815 a(8 ©ürgermeifter oon ©ergtn ouf iWügen.

2)ie i<ü(fenbü6er, welche K. \d)idt, finb Heine Seitrfige für baS XageSblatt ber Q)efd){(fite. Seine

tittecarifcte X^ätigleit mar ie^t ber Verausgabe einer neuen 3eitf(4rift „Z)er 9Bäd)ttx" juge^

toenbet, beren iSrfc^einen bei 9tommerStir(6en in ftü(n er Slnfang 3u(i bur4 ein (Xircular in

ttuSfiifet fieQt. STliebufir roar bamol« nocb ^rofeffor in »erltn: aWartin fonjobi, roie Slanc

finb ni(^t nä^er )u bejeic^nen.

^öln ben 8. Sulii 1815.

deinen Srief, mein lieber t^eurer ^^eunb, erl^ielt id^ faft gu

gleid^er ^cit mit ber Sf^ad^rid^t non bem Xobe meinet lieben

23ruber§ ^riebcrid^, bcr mic^ einige Xage tief gebeugt l^at. 3d^

f)ahc in i^m einen meiner liebften unb reblid^ften ^reunbe unb bie

SSelt ^at einen roadfem Wann oerloren. SDaS war eine ber fd^öncn

©eelen, meldte bie Söelt feiten erfennt unb meldte fid^ oft auc^ ^u

fe^r in\^io^.

5lße§ gel^t gut, roenn bie ©d^reibfebem nur nid^t mieber baö 2öerf

ber Sd^raerbter gerftören. @ott ift fic^tbar mit un§, aber t>a^

Subeuüolf ift roieber lebenbig 3um S3etrug unb jur politifd^en

©leiöncrei.

2lu§ bem Hauptquartier gelangt an mid^ nid^tS; ^ier über

Äöln gc^cn auc^ gar feine ^ouriere mei^r; — alfo fann i^ 2)ir
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nichts S^euefte-S unb (grbaulid^fteö fdöicfen. 3)aS @röBte be§ Irieg&

i(^cmt mir aud) gcfd^e^en mit ber Sc^Iad^t beim @d^önen 93unbe,

\y[Z bummen ©treidle abgered^net, bie wir nod^ im fieibe ^aben.

;sc^ fd^icfe 2)ir inbeffen ^mei fleine Sürfertbü^er, bie ®u rietteid^t

braud^en fannft.

Söegen jener ^leinigfeit über bie 9t^(einif(^e) 3)'?(arf) \)oSit xi^

üoii 3)?artiTi nid^ts crfal^ren. Z^ ^öbe fie üor tixQOi 4 2Boc^en gxi

(^(id^enberg) gefd^idft, unb ber brucft fie \t%i. %t%i miH id^ mid^

iiod^ (xhox^itxizw. in einem eigenen 93Iatte, roorin id6, fo lange ber

Ärieg mäl^rt, meine ©ebanfen unb Slnfic^ten, mie [ie mir fommen,

nicberlegen merbe. %i) \)Q^t mid; barüber mit af^ommerSfird^en

f)ier eingelaffen, unb roerbe feigen, ob er e§ gefd^minb förbern fann,

iDorauf e§ anfommt. «So mic ber ^ieg 3U @nbe ift unb mir fe^en, \)(i^

ber triebe, flug ober bumm, feft ftetjt, mu§ ic^ mid^ ein paar %QS)xt

ücrfc^naufen. Z^ fü^Ie 'hOi^ öebürfni§ \i(x.ivi oft fe^r lebenbig unb

ba§ id^ mid^ fonft non innen ^er auffreffen mu^. 3^^ ^^be nun

in \At fed^ä ^a^re ein freiließ in mancher |)in|i(^t fd^oneS ' i^eben

flcfü^rt, aud^ roo^l mid^ l^in unb mieber an ©rfa^rung bereichert —
aber mie ftel^t e§ mit ber 2öiffenf(^aft? ^a ^oiSit id^ niel nad^gu^olen

unb loerbe e§ in meinem fieben nid^t mel^r einl^olen fönnen.

2)ie Slnroeifung auf ^ranffurt ^oiSiz id^ abgefd^irft, S)u mirft

'^Qi^ Don bem ©ehalte gütigft abgießen, lieber ^^eunb. Überhaupt

fürd)te '\6) oft, ^u tl^uft 2)ir mit mir gu na^.

^a§ lieb SSeib unb ^inblein mol^l finb, freut mid^ fel^r. ®rü§e

nllc ^erglic^ft. —
3Kein 2^reu ift mo^I unb mirb, inie mir baucht, ein lieber

frommer 3)fenfd^ merben.

®rü§e \itxi madern S^iebu^r red^t üiel. @ott gebe i^m ©efunb*

Ijcit unb niete O^reuben!

Wim. 33ruber ift einen anbem SBeg gegangen. @r fam mit

fimf Sanb§Ieuten grabe am S^il^ein an, at§ bie gro^e '^6:)\Qi6:^i be*

aann, ben 16. Snnii.

23Ianc mar uorgeftern unb geftem ^ier. ©ein ^fcrb mar mit

il)m gefatten unb l^atte i^m ben 5u§ ein menig gebrüdt, fo 'tio.^

IT Rumpeln mu^te. @r ift ^eut frü^ meiter gum ^eere gebogen.

(^ott befohlen unb aUe [^reunbe fe^r gegrüßt.

2)ein ^M%.
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9^@. ^cn üörief an meinen iöruber 3errei§e in öotteö

9^amen.

94.

9tt @eorg Snbread 9)eimer.

gou^e, ber berüifetigte $oli)eimini^ei unter 92apoleon, na(^ beflen iroeiter ttbbantunq

^aupt ber prooiforifc^en Siegiening, unb XaUeQvanb, animier bti Kuenfirtigen unter

Cubwifl XVIII., führten bie Unter^anblungcn mit ben Qerbünbeten- — griebritft eon ^orn,

ber bereit« ernannte aJtaior in ber rufftf(<>5beuti*en Öegion, war atö Oberftlieutenant penfionieit

roorben unb lebte in Berlin.

^öln ben 17. ^ulü 1815.

3a, ja, mein lieber ^f^unb, fo gel^t e§, unb wirb e§ nod)

roo^l länger ge^en. ^ie üerfluc^ten ^ran^ofen, bie an ber @pi^c

fielen, finb ben Unfern bei roeitem überlegen an bübifd^er Äü^nEieit

unb iBcrft^Iagcn^eit : in 2:aIIei)ranb unb 5ouc^6, bereu äKafd^inc

ber arme Äönig nur ift, l^crrfd^en im ©runbe bie ^afobiner immer

noc^ fort. @g ift ma^rlid^ unroürbig, ha^ man mit fold^en ge*

branbmarften Kerlen unterl^anbelt unb bie 9totte unter einem anbem

Sfiamen in ^ranfreid; immer nod) fort regieren la§t. D mären bie

^elb^errcn erfte äl'hnifter unb l^ätten bie teutfd^en 93?ad^te ©inen

SSillen! — bann.

3n bem erften ^efte meines 2Bäd^ter§ laffe i(^ bie BMad^U
berichte unb anbcre 'DMd^ric^ten in ber Speisenfolge abbrurfen, unb

gebe bann mein Urt^eil über ben politifc^en unb folbatifd^en 3"'

fammen^ang jebcr großen SSegebcn^eit. 2)ie Unfern finb mirflid)

für ben Siu^m gu faul.

3a mir follten mo^I ^immel unb @rbc bemegen, ha^ mir ooii

ben SSdlfd^en einmal unfer S^ied^t befommen. SDas^ unfd^ulbigc

S3lut unb alles, maS bem 3}?enfd^en baS ^eiligfte ift, fd^reit fonft

gum ^immcl bcnen nac^, bie eS roieber umfonft Ratten fliegen

laffcn.

3)en ®(olbatcn)fatedjiömuö miU ic^ fenben, fobalb fid^ ?}uSr*

gelegen^eit finbet. 3»^ niu^ mid^ l^ier an einen Kaufmann locnben,

ber e§ mir beforgt.

3d; fc^ide ^ir ^ier, mie bie Ferren eS oerlangen, eine allgc*-

meine SSoHmad^t gur ©r^cbung beS @elbeS, unb bitte ^id), mir

CS immer balb gu übermac^cn, mcil eS gcfd^minb meitcr gel;t.
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3Keinc $i(eu§cnö) 9i^ein(ifcl^e) Wlavt u. f. id. ift fertig. SBir

loerbcn pren, loaS bie weifen Ferren bagu fagen roerben. @§
fönnte je^t üiele0 gut gemad^t werben unb ^reu^en fönnte fid^ fo

feft am 9ft^einftrom fe^en, ha^ e§ nad^l^er nid^t gu rüden märe

— aber.

§om ^at fidp l^ier nur eine 9^ad^t unb einen ^ag aufgel^alten

unb ift grabe auf ^ari§ gefal^ren. @r war mir eben nid^t fro^

gelaunt.

3d^ unb ber S^reu banfen fel^r für bie lieben freunbli(^en

@rü§e unb Erinnerungen. @§ ge^t un§ rool^I unb mir ftnb beibe

auf oerfd^iebene SScife fleißig.

i*ebc mo^I, lieber treuer ^reunb. @ott erhalte ®id^ unb bie

2)einigen! SDem e2«Sl.

©neifenau ift ©eneral uom [^u^üolf gemorben.

95.

9(tt (^eorg ^ttbrea^ Mtimtt.

(£t(!6^0Tn mar auf bem SBege tiou ä3er(in nad) ^ariS, um bort bem ^tttifter gfrei^erm

»on lUtenfiein bei ber Surüdfna^me ber au@ ^eutft^lanb entführten ^enCmäler unb SSücber

}ur®ette ju f)e^n. &tein nax tur} oor feine jweiten Steife nac^^artö auc^ nad) ftötn getommen,

mit iffm jugteic!^ (Soet^e, welcher, um feine alte C>ei>nat8gegenb raieberjufe^^en, bie 9{^einlanbe

be\nd)t ftattt unb oon @tein in 92affau auf fein (Bc^Iog eingelaben notben »ar. ÜRit 9f{ein unb

(Sngetl^arbt ftnb wa^rfc^etnlic^ ber Setp)tgev 33u(^^änbler Q(eorg (Sari äBil^elm 9} ein, ber

eine Huftage üon Ä.'S Äatc(^i6mu8 »erlegte, unb ber @ot^aer ©ofbuc^brutfer ®eorg ®ngel;

f)orbt, ber oielleicöt für Sfein brudte, gemeint. Über 4>"?lfn8 in ftöln «ar ricfttS ju

ermitteln.

^öln 2. ^2tug. 1815.

fiieber ^^ßu^b. 33eibe ^om unb (Sid^pm l^abe ic^ gefprod^en,

beit erften, mie geroöl^nlid^, mit SBenigem 3ufrieben, ben ^meiten

mieber noU jugenbtid^er Hoffnungen, mie e§ fid^ je^t fd^icEt. 34)

benfe, e§ mirb boc^ 2ßanc^e§ erlangt roerben. SSann ^reu^en

'Main^ unb SJ^e^ mit ben ©aarfeftungen befömmt, fo fönnen mir

in Hinfielt Xeutfd^Ianb§ für§ ©rfte aufrieben fe^n.

51I§ @id^|om ^ier mar, famen auc^ @öt|e unb unfer ©tein

unb mad^ten e§ ^ier fe!^r lebenbig. 2)u fd^reibft mir megen alter

merfmürbiger 2)ru(fe unb ©elteni^eiten. 2)a finbet fid^ l^ier je^t

. nid^tS, unb @inige§, wa^ bie Slntiquare l^aben, ift fd^on beftettt.

!öei ber allgemeinen ßieb^aberei biefer ®inge ftnb fie in ben legten

Sauren rein au§gefauft unb bei bem SSenigen, wa^ fie nod^ l^aben,
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uner[(^n)ingli(^ tfjcuer. (äö roäre je^t baS 2Bünf(^enöiDert^cfte unb

roürbc i'id^ aud^ roo^l tragen, wann einer nur bie crfte Sluälage

beftrcitcn !önntc, biefc alten Schriften (roic bic (Snglanber gcti^an)

roieber neu auszugeben, ^e^t foftet bem fiiebE)aber oft eine Selten*

^eit fo riel, alä fte bann alle foften njürben.

Äatcd^iömen roirft 2)u roo^I üon ^ranffurt erhalten in einer

Äiftc burc^ ©enbung ber Ferren Stein unb @ngell^arbt bafelbft, an

iDeld^e [te nor 6 2!agen oon ^ier abgegangen finb.

llnferc ^reufeen geben boc^ in 0^ranfrei(^ allein ben ©d^irung

ber 23ciDegung, bie feijn foöte. ^(^ l^offe oon @ott unb vom

©ebrängc ber Umftanbe unb oon einem @en)irr, roorauS bie

^umm^eit nic^t loo^I ^crau§ fann, boc^ roiebcr ha§ meifte.

Till unb meinem Zveu ge^t c8 mol^I: wir finb gefunb, Slud^

benfcn mir oft an bie ^reunbe. ^di fenne uan ^ui)fen8 nid^t.

aO'Jir bleibt menig 3cit auskugelten.

'^it bem 2öa(^ter loill xd) ein wenig ftreuen bis mir ^i^eben

^aben. ^ann mufe id) ein paar ^di)vt ausrufen unb ftubieren;

fonft werbe id) bei allem bem ©d^reiben gule^t unroiffenb unb

bumm.

©Ott behüte bic^. ©rüfee alte unb and) mein ^apafinb fe^r.

®ein (SäWSr.

96.

^tt @eorg 9(ttbrrad 92etnter.

3n l<lagbeburg »oot aieimerS ©(ftroiegeröater, 9ßa\tox Steint arbt. ^o^. SQ^il^. @üoern
war batnalö Snitbtrcctor ber Unterrii^tfiabt^eilung.

töln ben 19. 9tug. 1815.

$Wein t^eurcr ^reunb. ©riefe unb an^ fc^on ha^ @elb auf

bie ^tnmeifung i:)ahe ic^ richtig erhalten. 2ßit ^RommerSfirt^en

f)ahc ic^ nod^ nid^t gefprod^en roegen ber 50 9tt^I., roerbe cS aber

in biefen J^agcn t^un, unb bann gu feiner 3^'^ '^^^ S^lad^rid^t

geben. — ©üüem unb feine ^rau finb atfit Xage ^ier geroefen

unb er \)at fid^ Spieles bcfe^en unb betört, unb ber brace SKann

fd^eint ben meiften, wie er natürlid^ mu^, fel^r gefallen gu i^aben.

^is jc^t, meint er, \)ahe baS ©ab i^m roenig geholfen; fie fpric^t

unb meint ebenfo baüon. 2öir rooUen münfd^en, ha^ bie guten

Söirfungen nat^fommen. /
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2Sa§ iti ^ari§ ^erauSfomntett wirb, roer tann ha^ Dorl^er*

jagen? ^2)a§ ©lud ift ben ^infeln fo groB, ba§ [ie e§ gar ntd^t

oerbauen fönnen. 2Bic e§ mit ^r(eu^en) roerben foß, toei^ id^

nid^t; am @nbe l^at e§ bie blutige Slrbeit roieber getl^an, utib feine

^Jeiber unb |)affer dmbten bie [^rüc^te. Ueber^aupt [te^en unö

armen ^eutfc^en, wenn e§ beffer werben foß, nodp roilbe @etümmel

beüor. 2)ie preu^tfd^e ©d^roäd^e !^at ft(| aber üor allen anberen

glän3enb gemacht, utib ift hei aller i^rer SSeic^Iid^feit bod^ gel^afet.

®§ ift fd^änblid^, gu fe^en, roie man ^ier an ben ©rängen alle

^ettftücfe grabe auSgefd^nitten ^at.

^ein liebet Sßeib unb bk ^inblein, mit meieren i^ 2)ic^ ie|t

in 9??agbeburg benfe, foHft ^u ^erjlic^ ron mir grüben unb füffen.

2i^enn 2)u S^'it \)a)t fo rerben!e id^ 3)ir niä)t ben S^q nad^

^abi)Ionien unb fe^e ^ir l^ier mit greuben entgegen. äl'Jein ^arl

2^reu befinbet ftd^ wof)l unb grii^t.

93et)altc lieb 2)einen @93?2t.

97.

^tt Siavl @(^t(bener.

Äorl ® c^ilbener tarn ntc^t alä ^ßrofcffor an bie neu ju erriifttenbe Umocilttät in ©onn,

fonbern blieb in ©reifSroalb. ©iloerfto Ipe ift fonft nicftt genannt.

^öln ben 4. ©ept. 1815.

Gi^ott 5um ©ru^! @§ treibt mic^, mein alter Sieber, 5Did^

mal üon mir unb meinem ^reu ju grüben. (£§ ge^t un§ gut,

b. ^. mir finb gefunb unb fleißig, unb münfd^en, ha^ e§ (§:ü^

cbenfo fei), ^u follft mir nun aber red^t balb fc^reiben.

SDie ^olitifa ftel^en Derroorren; inbeffen @ott :^at ben knoten

gefc^ürgt unb bie mälfc^e @ünbe ?,k^t i^n immer fefter gufammen,

unb mic eö auc^ falle, alle§ mirb @ermanien§ §eil merben. Unfre

öefc^id^te mirb fo groB merben in fünfzig S^^ren unb fo mim*

melnb üon großen 9}?enf(|en unb 2::^aten, ha^ e§ bod^ über*

icf)roänglid^eö (3lüd ift, je^t gelebt gu :^aben.

^^iun noc^ @in§. @§ mirb l^ier eine preu§ifc^c Unicerfitdt

geftiftet, mal)rfd^einlic5 in Sonn, bem ^errlid^ften ^un!t in S^eutfd^*

lanb, mo ic^ auf ber einen ©eite bie roilbefte norblic^fte ^f^atur,

auf ber anbern ben gansen lieblichen ©üben ifobe. Söillft 5Du

bort nid^t ^rofeffor be§ teutfd^en 9fiec^t§ unb ber teutfd^en dte^i^^

altert^ümer merben? tiefer SBunfd^ unb biefe 5^age finb eigen*

airnbt, »riefe. 9
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ttü^ig. ^ä) bebürftc idoI)I eineö rechten 5reuni>f^ ^ier. (SBeld^en

l^ab' ic^ an meinem 33ruber ^ri^ üerloren!) mcil id) jclbft mid^

^ier t)ieUeid)t einflide; aber ic^ benfe, für ^eine ©ejunb^eit mürbe

bieö ein Sanb feijn. 2)ie ©ehalte merben gemiß flut geje^t. ^d)

fonnte burcf; meine Jöcfanntfc^aft mit entfcljeibenben äWännern

üieÜeicbt bafür mirfcn. 2Bir ^aben fc^on barüber gefproc^en.

fiicb SBcib unb Äinblein unb 2J?u^rbert unb 33hittcr unb aüe

greunbe grü^c fe^r Don mir unb jage i()nen, ba§ icb mir auf ben

9iamen ^ommcr maö einbilbe. ^ie§ 93rieflein la^ an Siberftolpc

gelangen. 2)cin e9J??(mbt.

98.

^tt @eorg ^[ttbread 9leittter.

9Jq(6 bcnt ©cf*lune be« Sßiener ÄongrcfTeS würbe 3JIain) bem (Ärofefterjog oon ^effm

übergeben, jugletd) aber SunbeSfefhing mit oefterreicfetfdier unb preugtfc^er Sefa^ung. 8t/S

Vnfidit xoav, 97(atn), toeldteS ju 9!orbbeutfd)(anb gehöre, müne auefd)Iie6(i(6 mit preugifc^em

Wilitör belegt werben. Über bie gegen »Jireufeen bei ben bomoUgen SBet^onblungen gerichteten

Sntriguen äuftcrt \\<t) 8. felbft in einer Semerfung ju bem fo[gcnben ©riefe: „SUir tennen ja

(£nglanb gegen ''^reugen 1814 unb 18lö in 9Bien, Oraf anünfter (ber f^ü^rer ber englifc^en

aJtinifter) für ^annobcr mit feinem langen unbeutfdien beutfc^en nai^fcbleppenben %n^ang an

ber ®pi^e, unb bann raieber baSfelbe CSnglanb mit feinem föeUtngton im (Sommer 15 mit ben

gfranjofen gegen ^reufeen unb 3)eutf(6lanb
"

Äöln 19. Septbr. 1815.

2)ant, mein tf)eurer 93rubcr, für 2)einen 93rief unb für bic

©cnbung ber 3lnu)ei)ung. ^er flcine 5lb^ug bc§ Sanfierö madjt

nid^tfi^; eö ift boä) eine ^c\t, wo man menig an öclb benfen fann.

Sllfo werbe id; barum auc^ feinen Scbritt t^un.

@ö muB )iä) not^menbig ein tieucö 3<^italter 2:eutfc^Ianb0 er*

lieben, unb bie mieberI)oIten politifrfjen ^umm^eiten unb ©d^Iec^-

tigfeitcn befc^Ieunigen eö, unb Urningen unö, bem mit trorfenen

Hugen in'ö ©efidbt 5U fdjauen, monor mir üor einigen ^al^ren nod)

gitterten, ^aö Ü5aterlanb fann mol^I faum o^ne eine milbc Um*

Wölbung gerettet merben. Sßill bie preuBifd^e S^Jegierung fing feijn,

fo fonnte fie oben fte^en. §ier gel^t eö eben nid^t gut, unb bai>

fianb mirb einem baburc^ »erleibet. 9?ur eine tücbtige Uniüerfttät,

unb Dor aüem eine tüchtige (l^ier burd^auö lanbftürmifd^e) ©in*

rid^tung beö ÄriegömefensJ fann hk^ fianb mit bem redeten @eift

burdiblafen. SSor allen fingen aber bebürfen mir eineg burd^*
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greifenben 3Kanne§ wie ©neifcnau. — Wit ben [^rangofen jcirb

cö nur ein SBaffenftillftanb, unb bie SBelt ntu^ ja proüiforifd^

leben unb jeber auf feine SBeife fid^ an'§ ^roDiforium geroöl^nen.

2)a§ ift nur ba^ Sd^ümmfte, ba^ bie laufigen Äerle, bie ^um X^eil

mit ftcuern, bie au^erorbentüd^e ^eit mit Keinlid^en Wittein treiben

unb galten rooHen. 9fiun fontmen fdpon hie ©ünben be§ SSiener

ilongreffee nac^ — unb SDfain^! ä^^aing! 35on @ngtanb§ ©d^led^*

tigfeit unb Dftrcid^§ SSerbunfcIei l£)aben wir alle§ p fürd^ten.

2)aö rairb aber nun unfrc ^olitif, ©nglanb üer^agt gu mad^en

unb ^annoner Iäd)erli(^.

3d^ benfe, 2)u nerlierft nid^t t)icl, ha^ S)u nid^t nad^ ^ari§

fommft. Xie |)auptfccnen bes* großen Panorama roerben bod^

nid^t nicf)r gegeigt, unb biefc ß^it ift fd^on lieber alt, weil fie

jämmerlich genug abgemacht fc^eint — alfo fc^auen mir arme be*

ftürmte unb ftürmifc^e ©terblid^e fd^on miebcr nac^ bem britten

9luf5ug ^in.

Slßc [^reunbe unb lieb 2öeib unb ^inblein fodft S)u fel^r

grüben non mir unb meinem ^reu. 2öir finb gefunb.

2)ein (Brnn.

99.

9tn ®toxQ 2[nbrea@ Sietmer.

töln 2. Ott. 1815.

fiieber ^reunb. liefen $8rief bringt 3!)ir ein braner 6tral*

funber namens ^äpfe, ber üon §eibelberg nac^ 2?eiiin ftubieren

ge§t. 9^imm i^n freunblid^ auf.

@ö beginnen ja bie Dbffuranten mit rcd^t fc^ leckten ©erät^en

in'ö ^elb gu gießen. @§ loirb Särm genug fe^en; unb jeber fe^e

gu, ha^ er nic^t in ^recf greife. Sßie mol)h unb fclbftsgefällig

bie ^reunbe ber fogenannten Drbnung unb @ittli(t)feit fic5 fegt in

allen ßeitungen brüften unb auslegen, ift roirHid; luftig, ^ier

^eißt es mo^I: ber äJJenfd^ benft'S, aber @ott Ienft'§; e§ roirb

noc^ hei vielen 2)ingen fo J^ei^en.

fiebe mo^l, unb gebe (Sott, ha^ hie in ^am feftl^alten!

@rüBe üiel. 2)ein (Smn.
9'
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100.

%ü @eorg Stnbread 9ieimer.

Xl^eobov Unten $einri4 (Sc^malg tvar OrbinartuS ber juviftifc^en gratultät unb Vlit:

glieb beS Ci6eTa))))eaation8fenat8 am ftammergertifit in Serlin; feine @(^nft „93eri(4tigung

einer ©teUe in ber 93reboni:ÜBentui'inif(4en (S^ronil auf ba6 3a(r 1808", roorin ec ba6 'SJii^

trauen bev Stegicrungm gegen alle po(itif(ten 93ereine rege mad)te, führte ju ben Ser:

folgungen einer ganzen Stiijal^l oon Patrioten. ^auDtmann oon ^üfer, ber fpätere (Senerol

ber Infanterie, mar, nac^bent feine bei Sauden erhaltene 8Bunbe geseilt »ar, erft nad> ber

<B<biadit bei aSedeoDiance als 9(bjutant 99Iü(f)cr8 nadi ^ariS gefommrn. äSon bort teerte er

natiö bem f^riebenSf^Iuffe nac^ 93ertin atS ftontpagniec^ef im ftabettencorpS jurüd. Stuf feiner

atütfreife befutftte er mit feinen 99eglcitern, ben QieutenantS oon Se^r:9Jegenbanf unb bon

^le^roe, U. in SSonn. 2)cn 18. Oftober feierten a2e im ^aufe beS (Strafen Sippe «u Obertaffel.

(Sin ^erv oon ©tfiee^Iing roirb nirgenbS erroäönt; öieQeidit liegt eine SJamenSocrwecöfelung

mit bem genannten uon 9e^r oor, ober ed ift ber früher erwälinte Offizier oon (äc^meling, ber

Rreunb a^eimerS.

i^öln ben 25. Cft. 1815.

^ein lefet übcrfaiibteö Rapier für ben Dftober ift rid^tig 3u

(^elb öemorben, roieroo^l e§ mit bem ßcttf^f^c" ßuf ßctp^ig eini^^e

üWü^c \)atte; JWonimeröfird^en fannft 3)u alfo feine 65 ^tl^aler alö

be3af)It abfd^reiben.

^ie Sc^nml^iana lonnbem mid^ nidjt; eö werben mcl^rerc

füldjc Xinge fommen, an& bcren ^ett nii^t einmal ein fd^led^teö

ialßlitf^t 5u matten ift. 2Bann alle ^^art^eien fdbreiben bürfen,

ift cö gut; enblid) richtet ha^ llrttjeil bc§ 2SoIf§ bic 3c^Iecf)ten.

@§ ift üiel ,5n t^nn, e^e eö beffer werben fann bei un§; bie aUer^»

fd^meiftc 5(ufßabe ift ha^ Solbateniuefen ; eö luill ja ita^ ^ecr

immer miebcr ^n einem fte^enben ©umpfe werben.

SiMr f)aben alfo lüieber einen Söaffenftiüftanb, nnb feinen

beften. Wott weifj, mo^in ba§ Xinc^ enhlid) wie ein fotternbeci

•ipferb mit ber 2öe(t bnrdödffKn fann. @§ liegt über \vt)e 93e*

redbnnng I)inanö.

^üfer nnb einen Sd^ee^Iing f)dbe id) ^ier ein paar Jage ge*

feigen nnb mit i^nen ben 18. hei flammen anf bem ^rac^enfelö

gefeiert, ^cr wacfere ^üfer f)at fid^ fe^r erholt; er wirb eurf)

®rüHe bringen: bod^ fommt er langfam, benn er reitet mit eigenen

•iPferben nad) ^Berlin.

3)iefen 2öinter bleibe id) ^ier, fo (^ott mitf. SBo id) fünftigen

©ommer leben werbe, weiß id) nid^t. iBietleid^t giebt e§ frül^er

©etümmel alei wir benfen.
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3!)ie 2)einigen unb aüe meine Äinber unb @nfel unb 2)ici^

clbl't unb alle ^reunbe foEft 3)u fel^r grüben.

35ein e93?Sl.

101.

31tt ^ol^anu CutiStor^ tn @reif0toalD.

.^öln ben 6. "Dbü. 1815.

3^ren lieben legten ©rief \)at nn§ ein ©reiföroalbcr, namens

(•i^iefe, ü6erbrad)t, unb c^ i)at un§ rorgüglid^ gefreut, ha^ 3^re

©cfunb^eit frifc^ ift. SBad @ie rcegen Slnorbnungen in |)in[icl^t

S^rer 3"^""f^ [(^reiben, ha]^u roünfc^e i^ Z^nm ©lücf; c§ ift im

Getümmel ber 2)inge, meld^e§ bie Sßelt erfd^üttert, (eibcr nid^t

leicht, fid^ unb fein Seben ein3uric^ten. 2)od^ ift gu I)Dffen, ba^

ipenigfteuö bie Dftfee in ben näd^ften ßeiten ru^ig bleiben wirb.

3n bicfen @egenben aber fann man nid^t lange fftu^e ^offen; bie

©emütl^er finb ^u gefpannt, bie ^ran^ofen gu fe^r unb nic^t genug

gegüd^tigt, je nad^bem man eö anfielet, unb bie elenben ©urbonen,

bie man i^nen aufbringt, unfähig bie Q^it gu begreifen unb ta^

3SoIf 3U leiten, ^ür hie !teutfd^en ift e§ ein @Iücf, ha^ fie il^re

Ä'räfte !§aben füllen gelernt; ic^ glaube, fie merben nic^t me!^r

unterjocht merben. ©in ^ö^ere§ @efü^I, ha^ erroad^t ift, ift aui^

ba^ ©innige, ma^ bie 3cit gebrad^t ^t; ottes anbere ift nod^

jämmerlich unb fc^Ied^t.

^reu^en ift nun alfo im 23efi^ uon ^(ommcm) unb 9t(ügen)?

SIJöge e§ feine elenben alten SSerroaltungggrunbfä^e unb fein ßoß*

unb ^Iccifemefen auc^ einmal beffcrn! 2)aö anbere mögtc gum

3;i^eil ben Seuten gefallen.

Äarl Jreu unb id) befinben un§ moi^I; mir bleiben biefen

Sinter l^ier.

©rü^en Sie ade 33efannte unb leben Sie red^t mo^l.

3^r eäJ^Slrnbt.

102.

%n ü)eorg ^nbreaS Weimer.

Ä. trat enevgif(6 bafür ein, bafe bie neue af{öeinlanb8=Unidcrfität nadt iBonn unb nicftt noc^

ftöln lömc; fpäter no*, am 27. Slpril 1817, ^ot er feine Stuftcöten barüber in einer befonberen

SJenffiftrift „Äötn unb Sonn oIS preu6if*e UniücvrttätSftöbtc betrachtet" niebergetegt. eber^

tiavb be (Äroote ftatte 1814 bei Slücttcr burdijufeten oerflanben, baß bie »ou ben gronjofen
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geraubten Sdtd^c ber ftunft unb ®ifetif(taft t^ren Eigentümern jurüdgegeben werben foOtcn.

«. %at fein Urteil über ©roote fpöter, 1847, geänbert, inbem er fdjrcibt: „®o^l ifl e» ein

tv ad er er IDtenfd), ber .^err ISber^arb be (Sroote. ^ia tannte ibn bantalS nur burc^ QAu

rü4te unb burcb ^anbfdirtftcn Don if)in, bie mir fein greunb, ber felige ftapeamei^er Sem^arb

ftttin, mitgeteilt ^attr. äBae in bem ^lüngling geglüht unb gebrannt ^at, tf) bei bem SRann

ein milbeS ^euer geworben. (£r ift ein fiommer ftat^olif, aber fein Sefuitenjögling, unb, id)

barf fagen, er ift mein Qfreunb geroorben." Scrnbarb ftlein mar bamalS Seiter ber muftfa:

lifcben Uuffüfirungen im S>ome }u ftöln, ging 1819 nad) Berlin, roo er 1838 aie iJ^ufttbireftor

unb Öefangle^rer an ber Unioerftiät flarb.

Äöln ben 1. 3)cc. 1815.

^ic Ic^tc ?(nu)cii'unn für ben "ilJoücmber \)aht '\6:i richtig cr^

()altcn unb ^u @elb gemacht, fo ha)^ id) aufrieben )ci)n fann; unb

\6) banfe Xix für jDcinc ^-Bemü^ung.

Csc^t bcnfe id) oft nn @uc^, geliebte [yreunbe. @^ ift ein

3a^r, 100 i(^ unter @ud^ eintraf, unb bie Jage finb fur^, unb man

^ai ^c\i 3uni 2)enfen unb Grübeln, unb id^ entbehre ber alten

^reunbe. Z^) bin bie meiften ?lbenbc ftiü mit meinem Jreu gu

.^aufe, loeil iif) i^n toeber oft allein laffen noc^ mit l^erauäne^men

barf. @^ ift immer eine gute ^-ßrobe, wenn man fo gan^ auf fid^

gurürfgeuiorfen ift. Z<^ ^a^e biefe ^^l^robe oft mad)en muffen, unb

in nic^t fo glücflitf)en ßeiten, alö bie je^igen fmb.

2öaö 5)u über bie 35or« unb JWürfgänge ber ^afen unb ^üc^fe

unb über bie Xrompetenblaferei ber ©fei fdjreibft, unterfd^reibe id^

unb mit mir aUe red^tlidjen i?eute, bie ha^ @ute immer offen getrau

unb gemollt {)aben. ©c^mal^ loirb ja fo oiele oerbünnenbe @€*

malt nid)t ^aben, 'Ha.^ er alleö ©alg ber (Srbe auf einmal flüffig

mad)t. ^ie 3cit lä^t fid^ loeber buri^ ©bifte nod^ 'auflagen me^r

Ijalten; aber freiließ feber t^ue 'tia^ Seinige offen unb rul^ig.

@ott gebe atte^ @ute mit unfemi trefflichen ©(ic^i^om). @oId^c

SJJenfd^en finb nic^t oiele auf ©rben.

Z^ bin gefunb unb Jreu CiVi&)\ er mufe fleißig fei)n unb er

beginnt an^ufaffen.

@rüfje lieb SBeib unb alle Äinblein unb alle ^r^unbe fem

unb na^. 3)ein e3R3(.

©nlage gieb gütigft auf bie ^oft ober an ben SD?ann felbft,

wenn er oieUeicbt je^t in 93erlin ift.

8age bod; Sibem, er möge roo^l be^er^igcn ben 99eft^Iu§

roegen ber fünftigen Unioerfität. ^n 5löln wirb fie ein unferm
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je^igen teutfc^cn Streben rotberiDärtigeS 2)ing: bcr alte ^atf)olu

ciömu§ TDtrb [id^ il)rer unrettbar bemeiftern; alfo rcirb fie ein tobtcr

."punb für bie je^ige 3^^*- ^^^ iu"9e be ©rote — e§ [oE ein

looderer 30?enf($ fei)n — e§ ift ber ^arifer — roirb, wie iä) pre,

balb beSraegcn na^ iöerlin fomnten, um für feine SSaterftabt ^öln

,3U arbeiten. Seine ©efinnungen fenne icf) au§ einem 9}?anuf!rtpt,

ba§ mir einer feiner J^reunbc mitgetl^eilt Ijat. (£r ift ein brennenber

3eIot, unb meint barin, ofine ^efuiten unb fefuitifc^e Slrbeiten gel^c

bie gan^c 6;i)riften^eit unter. Sie laffen fid^ ha^ fo ni(f)t merfen,

aber ^at man ipcn t)a§> gefattelte ^ferb einmal einge^änbigt, fie

lüerben e^ fc^on für fid^ reiten. Dixi. Übrigen^ i)abe id^ @(tein)

meine 5tnfi(f)ten mitgetl^cilt vov einigen Si^od^en.

103.

2ltt ©eorg ^nbreaS ÜJetmer.

Z>T. @((Iotinann, urfprüngUc^ älrjt in ftoburg, fpötec $ub(ijift, ftarb 1833. 2>ie unter

feinem 9?omen erftftienene ®(örift „^olitife^e 9Ip^ort8men jur Se^erjtgung öcr bem ffiongrefe

in 9tQ*cn" (1818) ift jebocö öon felSner.

^öln ben 14. 2)ecemb. 1815.

®ie^ bringt 2)ir ein ^oftor Sc^Iotmann; änWlann, ber üiele

fur^meilige fur^c SBaare fü^rt unb 2)ir mo^t mal einige lebigc

Stunben fürten !ann: originalissimo

.

3)l\v ge^t e§ fo mof)!, mie e§ bem SO'Jenfc^en in ben fürgeften

lagen ge^en fann.

2)a§ poUtifd^e treiben mad^t einen gumeilen müft, meil bie

-Thinge im ®ro§en eiivaQ loüft gefteHt finb. ^od^ ift mir für bie

^eutfc^en nic^t bange; fie miffen nun roie Simfon ba§ @el^eimni§

il)rer Stärfe unb fc^Iagen allenfalls mit (£fel§finnbadfen tobt, bie

feine fiömen finb. i^ür mid^ felbft bin id^ unbeforgt. 3d^ l)abt

frü^ entbepen gelernt für meinen eigenen Söitten, unb fann id^

auf feinen grünen S^qiq fommen, fo fe^e ic^ mid^ irgenbroo unter

einen grünen ß^^^^Ö- ®i^ P^^^ 3^^"^^i"/ ^i" V^^^ Säume, ein

See ober ein Strom unb Sonne unb 2)lonb unb Sterne werben

n)o|I immer gu ^aben fepn an einem ftiHen Crte, nid^t gu fern

üon einem großen Orte, mo^er man fid^ S3üd^er f)olt.

2)aB ©ic^prn beffer unb jep mapfd^einlic^ fc^on au^er 23a*

bi)Ion ift, i)öve id^ mit riefen ^^euben.
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@rü^c bie iDeinen unb alle ^^^wnbe, au(^ meinen brauen

(Sinlagcn lag mit ber ^oft gütigft laufen.

104.

An @eorg ^nbreaS 9ietmer.

9)Mt bcr gramilie be6 QJrafen örnfi jur Sippe in ODerfafTel nav «. fe^r befrcunbet.

Siubolpf) Pon ^le^tve, geboren 1793, mar Lieutenant im 8. Oaiberegiment unb (atte auf ber

9tü(ttef)T oon ^arie mit ^üfev ^'8 S9efanntf(6aft in Sonn gema(i)t. Segeiftert oon i^m unb

aufaeregt buvd) bie (Srjä^lung oon ben !l)emagogenbenunciationen be6 Qie^eimrat Schmal),

fu^te et biefcn in ®er(tn ouf unb fleQte ifin mit ben fBorten „Sift S>u ©Amalj, ber fein SSolf

Perrät?" jur 9?ebe, S)iefe UiioorfK^tigfeit bratfite ben jungen Offtjier in eine 9lei6e oon Unter;

fu(6ungen, au8 melcben i^n ein an ben ftönig geriditeter Srief ooQ greimut unb (evrlic^cr

®ottfeligfeit er(öf)e. Später, 1819, einem neuen ÜSer^ör untevroorfen, xouxbt er mit Slrreft be-

firaft unb nai) ^ofen werfest. 9t., ebenfo 9leimer unb ©(tleiermadier, blieben (eine gfreunbe.

S>er 9tufia^, roeli^en ti. für bae „TageSblatt ber Q>ef(f)i(6te" f(fei(tte, i{) in biefe« ni<bt me^r au^

genommen loorben, ba ba6 Statt mit (£nbe be6 Sa^teS )u erfc^einen aufhörte. äBii^elm oon

©(ftornöorft, ber ältefte ©o^n be8 berühmten QteneralS, mar, nod)bem er in ber englifcft;

beutfden Oegion in Spanien unb bann in ^S^eutfcblanb unb Qfrantreid) gcfämpft ^atte, nad)

Seenbtgung bcv Jtriege jum <S)enrra(ftab nad) (Sobten) uerfe^t trorben.

töln ben 25. 2)ec. 1815.

?In bicfcm tüBen I)eiligen G^rifttage erhalte id^ I^einen lieben

SÖrief com neunzehnten biefeS, aud) ben Söec^fel barin, unb mehrere

erfreulirfje S3i*iefe uon ^^cunben auö meiner lieben ^n^eU aud) ift

au^er bem 2öeiI)na(^tögefü!^I, ha^ id) geftem in ber brauen [^amilic

beö (trafen @mft gur Svp^c unter einem 'I^u^enb ^inber mitgefeiert

'i)ahe, nud) ha^ uon bem i^orabcnbc meinet ©eburtötageö, ben id)

uor einem ^al)vc fo fröJ^Iid^ mit (£u(^ geliebten ^rcunben beging,

hdbei: unb ic^ fü^le nun mol^l, luie lieb es feiju mürbe, auö

meinem ^ofal, ber nocf; bei @uc^ fteljt, mit (£udj auf bie 3"f""ft

gu trinfen.

2öa§ ®u mir uon bem jungen ^l(e^me) fc^reibft, ift mir nici;t

lieb; eö fdjabet i^m unb nu^t mir lualjrlic^ auc^ nic^t. — ®ie

^enen finb fcl)r frifd^ gu 'i]ßla^ gemefcn unb ^aben bie @(f)leufen

il§rer ^fü^en alle auf einmal geöffnet, ^rec^ genug finb fie: ic^

mögte bod^ hie ^eutfc^en luiffen, bie uon Sfiepublifen träumen.

2öa§ mid^ felbft betrifft, fo fenne ic^ feine geheime oünbcn; fie

l^aben ja aQeö offen: ic^ f)aht nie uon bem öel)eimen gel^alten,

meifj audf), baß bei unferm il^olfe gar nid^tS babei l^erauöfommt.

SDodb mären folcbc im Staube, allenfalls 93ricfe unb @ott mei§
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iüa§ nod) me^r gu erbic^ten unb A. B. C. fecf gu nennen. 2Bie

©d^iüinblcr unb Slbent^curer, beren e§ immer giebt, befonber§ in

fo lebenbigen ßeiten, e^rlid^er ßeute 9famen unb SBorte miöbraud^en,

loer !ann bafür? @d finb ja ©c^aml^orft, @nei[enau unb anbere

Irefflic^c uon ben ©d^Ied^teften genug l^erumgetragen irorben.

2öir fenncn ja bie ^infen unb fo mand^e .t)alböerm(fte, meldte bie

3eit ja an6) mittragen mu§. — @§ märe ein ^citnmer, menn e§

ben fiid^tfd^euen unb 9^ed^t]d^eueu gelänge, bem graben unb mutl^is

gen @inn be§ ^önigö bange gu macfien unb baburd^ 5U ^emmen,

ma§ gan5 ©uropa, befonber^ ha^ teutfc^e SSaterlanb non ^reu^en

5u fe^en ermartet. Sd^ benfe ba§ ift nid^t möglid^, benn ber ^önig

mu§ eö ja jeber ©ebefjrbe feineö S^olfö anfüf)Ien, )ia^ 't^a nid§t§

ift als fiiebe unb Xreue unb ein gerechtes SSertangen nad^ einer

gerechten Drbnung in SSerfaffungen, o^ne meldie mir überhaupt ja

alte untergeben müj'fen. —
SSaö mic^ felbft angebt, fo l^abe id^ ^läne genug für ©tubien

meiner gufunft, für 20—25 ^ci^re, bie meine Gräfte mit @ott

üieüeid^t nod^ gegenl^alten; foHte fid^ aber @inige§ gegen mid^

fügen, fo mu§ iä) ben Äreiö mo^I enger gießen; aber er mirb "tiCi'

burd^ üielleid^t glücflidfier. §lIfo frifd^! e§ ift ja morgen mein

f^eburtStag, unb id^ bin abenb§ um 6 U^r gebol^ren, mo t>a^

Äarneoal beginnt.

2)en lieben mieberl^ergeftellten @(ic^!^orn) grüfee taufenbmal

unb W ©einigen, ^ä) ben!e, feine ©efunb^eit mirb fic^ ftärfen

bur(^ 9iu^e, unb fol(^e 2:emperamente mit fc^mac^em Körper,

meld^er bie mäd^tige Seele oft im ©tid^ lä^t, geminnen in ben

40ger 3ö^)reti oft eine baurenbe 93efeftigung be§ p^ijfifdpen 5So^l«

befinbenS.

2öa§ ^u in |)infid^t ber ^-ßerfuc^c fd^reibft, bie ber ^at^oli*

cismu§ für ben Krebsgang tivoa t!^un mögte, fo ftimme ic^ 2)ir

im @an^cn bei. SD?eine Slnfi4ten ber 'Ba6)t finb axni) meift

politifc^ gemeint gemefen, unb ha baucht mir ber Unterfc^ieb mid^tig.

^5c^ felbft mögte rca§rli(^ in feiner Sf^^einftabt näc^ft Strasburg

lieber mo^nen al§ ^ier, mo alle ©teine non einer großen SSorjeit

fprec^en unb mo ha^ 3)?enf(|engef(^led^t boc^ niel non ber alten

©itte l^at. ^enn menn man fic^ ba^in quartiert, mo ber S^il^eiu

unter ben ^üfeen ^infliefet unb bie eroigen Serge in ber ^eme
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bämmcm, unb fo üiel ^crrlit^eö SKenfc^eniDcrf ringä um fid) f)at,

iDeId)en Drt fönntc man üorgic^en? — yS<^ fenbe 2)ir l)iebci

einen ficincn Sluffa^ für ta^ ZaQc^biatt, (balb roerbe id) etmaö

^Inbercö bie Söiffenfci^aften SetreffenbeS einfenben) ben 2)u cinriiden

magft, nur mic^ nic^t nennen.

Jreu banft für ben ©rufe unb grüBt mieber fc^r. ^er 93urfcl^

lä§t fid^ gut an unb ift fc^r loa^r.

@rü§e lieb SBeib unb 5^inblcin unb 2)ümlerö, @d^leienna(f)cr0

unb alle [^reunbc tauienbmal. @ott gebe Gud^ ein frö^Iid^eö

9?eueö 3tt^r unb aud^ bem SJaterlanbe. SDein @3WSl.

(Einlage gieb an meinen 93ruber iiubmig, menn er üielleid)t

aU ?(bgeorbneter beg Saucrnftanbcö nac^ 2?(ernn) fommt unb fid^

hd 5)ir mclbet, unb befiel^I il^m in $Heben unb J^aten ja teife

unb Dorfic^tig ?,n ge^cn.

3c^ ^abc feit brei SSoc^en ben älteften Sd^ant^orft fcnnen

gelernt unb ein v^ar 2^age mit i^m gelebt, ^aö ift ein lebenö«

frifc^er unb tüd^tigcr 'SRanxi unb I)at ba^ 9tut)igc unb ''}}i^t^'

fd^einenmoüenbe üom ^ater.

Sage bem ^ayt^aufen nic^t, ba^ 16) über ,^öln etmaö ge*

fd^riebcn an "^i^ ober 5lnbere.

9i@. fia§ ^ir bod^ üon l^ajrt^aufen einen feiner filbemen

knöpfe geben 3U teutfd^en I-Hödfen unb gieb ha^ SD^ufter ber S3er*

lincr (£ifenfabrif. Soldbe Ä'nöpfe nad) il^rcr Sßeifc auö bläulid)

angelaufenem Staf)I gearbeitet mären fdjöner unb mol^Ifeiler ai^

bie filbernen unb mürben einen guten Jyfibrifartifel geben.
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105.

%n feine Sd^ttiefter ^orotllea.

J>er ©err ^ot^e ift ftorl aJJort^ 8toffonj, ©ol^n S)orot;&ea8, fonft ou(ö 9Jioifen ober

ansten flenonnt; ätotbgrog, bie <S(6wefler Don Ä.'8 SKutter, ©op^te ©eftu^mac^et.

i^öln 8. Satt. 1816.

©in frö^Ii(^eö ^^euja^r unb einen red^t lieben 2)an! für bic

liebe Erinnerung, bie 2)u, liebet ^inb, un§ fo freunblid^ unb bunt

fjoft aufliegen laffen. SSir roünfd^en (Sud^ unb beut §erm ^ati^en,

ber rco^I roarfer werben roirb, unb ber lieben frommen ^olbgrofe

red^t üiel fd^öneö, cor allem aber @efunb^eit. ©egne mir bie liebe

©olbne fe^r; giebt§ @ott, fei^c id^ fte ben näc^ften Sommer mieber.

^d^ bin mit bem ®d;Iu^ be§ ^a^ve§ in aKerlei politifd^en Streit

gerat^en mit einer nid^t o^nmäd^tigen 2Serfinfterung§part^ei in

Serlin. Xa^ merbcn mir fc^on burc^fed^ten ; liegen mir oEenfaU^

mit bem ßeibe unter/ ber @eift fliegt oben brüber l)in unb iia^

iHe^t 5ür fold^e !I)inge ^ahe id^ SPfJutl), ba^ id^ mic^ faum eine

^Kinute brum forge. Ttan ^ai [^^einbe in biefer Söelt, fo §at man
aud^ riele ^reunbe, unb oon ben beften.

©Ott mit eud^, treue ©eelen unb ijiit allem, roaS fromm unb<^

rebli($ ift! SDein alter ©SOiH.

106.

^tt Sittbolf tton ^le^toe.

töln ben 8. San. 1816.

fiieber frommer unb freunblic^er Jüngling. Xant, red^t ^erg*

liefen ^anf für ^eine lieben Sß'orte. ^^ f)ahe bk erften empfangen

unb bie groeiten, unb freue mid^ ber redeten unb treuen ©efinnung

unb bc§ feften @lauben§, ha^ ha^ @ute unb 9ffec^te ftegen mirb

unb ftegen mufe. S)ie§ ift ha§ emige @efe^, \)a§> ungefc^riebene

unb unau§fpred^lic^e, ma§ @ott auc^ oor ber Offenbarung be^

.t)eil§ ben ^ergen ber @uten eingegeben f)atk unb xüa§> ^t\u^
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©^riftug ber |)err, fein ©ingebomcr, haä eroige 2Bort üon Stnfang,

un§ f)c\l roie fiid^t gemad^t ^at; fo bafe, roer baran glaubt, roie

ricl er in irbiftf;er utib mcnfc^Ii(^er ©ebred^üd^feit au(^ ftraud^Ie,

baburc^ nic^t roeic^en nod) roanfen fann.

fiieber Jüngling, ic^ fegnc ^id) unb freue mid^ in ^ir aUeö

beS ®utcn unb ©d^önen, roaä @ott in biefer Qcii in flammen
alö eine ^eucrfaat am bem guten S^olfe geroertt ^at, roeld^e§ unfer

SSoIf ift. ^aö fud^c unb baran glaube am meiften; benn fc^roa(^

ift ber ä)?ann, ber ^^leifc^ für feinen Slrm l^ält: eö l^eifet ja: SSer«

laffet @ud^ nicbt auf 2Kenf(^en, fie fönnen Qud) mä)t Reifen, ^ür

^eine fiiebe banfe id) ®ir fel)r unb roitt fie feft I)alten roie

jebe föftlid^e (^ahc, bic untjerbient non oben fontntt. ^d) bin ein

fdbroad^er fünblic^er a)?enfd^ roie roir alle, bie mit @rbe unb

irbifd^en 2:rieben umfleibet finb. ^J?ur burc^ Jreue unb Siebe unb

burdb ben ©lauben baran roerben roir beffer.

®o nimm mic^ an, ben älteren Warm, ftel^c feft auf SBa^r^eit

unb SWec^t, aber übe ftiH, roaö 5)u roillft unb glaubft, unb frage

2)ic^ immer bei allem, roa§ ^u t^uft, ob hie beiben f(^(immften

©efetten bes^ 'JD^cnfd^en, bie ber Satan au§ ber ^öUe auägefonbt

^at, bie 3Kenf(^en ju oerberben, ob ©itelfeit ober ^urd^t, bie pufig

auf einer S?inie gepn, ®i(^ aud^ treiben.

©Ott mit 2)ir! bleibe treu unb roa^r, unb ^u roirft üiele

gute äWenfc^en finben unb aud; üiele f)albe 2Wenfd)en gan3 mad^en.

2)ein e2Ä3l.

107.

2tn @eorg ^nbread 9{etmer.

S)ie geplante 8fteife nad) Sc^roebrn, '[Ronorgen unb Sctottlanb ift nie }ur %tu6fü^rung ge^

fommen. 1>er »otfere ^. ift ber oorerroä^nte $(e^we. Der öuffo^, roelcöcr o^ne oiel ®c=

banfenfirtdje aögebrucft roerben foHte, ift 81'6 „Öefdiicite bev 93eränberungen ber böuenidjcn unb

^ertf4oft(i(fien SSev^öItniffe in bem Dormaltgen fdiroebifc^en Sommern unb Stügen", wel^ed

Suc6 1817 bei ateimer erfc^ien. V.. ^atte in ftöln eine ^anb((6rift beS altbeutfdjen gelben-

gebic^teS SBigaloie gcfunbcn. 2)ie erfte KuSgabe boDon, bearbeitet Don (Ü. ^. Senede in

®öttingen, na^m 9ieimer 1819 in Serlag. 3)ae äSSdc^tetifc^e Sleuia^re^eft ift baS ^eft

ber Settfirtft „iJcr m&dttn", meld)t SL feit 1815 fterauSgob. 3n i^m oeröffentltite «C. 1816

eine längere Stbtjanblung „gum 9ieuen JSi^r".

^öln ben 8. ^an. 1816.

©0 nimm aud^ 3)u, beliebter, mit allen ben 2)einigen nod)

einen rec^t frot)en Söunfc^ gum 9ieuen ^a^v unb einen red)t ^erj*
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[id)cn ^ant für atteö, ma§ au§ fo treuen unb lieben ^er^en

fommt, al§ bte eurigen [inb. SRein ^reu grü^t aud^ fel^r unb

loünfci^t ^reube.

SDie liebe @inlabung! 3<^ für mein Stl^eil werbe ben näd^ften

©ommer, wann ic^ lebe, gen)i§ iddI^I fontmen. 3^ bin ja ein

Üßanbrer, unb ic^ niufe noc^ einige 3tt^re raanbem, um ä)?anc^e§

tjerobotifd^ gu erfaffen, mag fid^ fonft nid^t erfaffen lä^t. 9lac^

©darneben unb ^ionpegen unb ©d^ottlanb mu^ id^, menn i^ lebe,

burd^auö nod^ einmal, um mir mandE;e§ Sebenbige gu fuc^en, aud^,

um einige ©ad^en gu Idolen, bie man nur friegt, menn man felbft

fommt. SBir teutfd^e Ü)?enfd^en füllen ie|t eine @el^nfud|)t, mie bie

9f?ennt^iere im ^rüi^Iinge, aufzubrechen unb bie Cuellen unfrer

©efc^ic^tc 3U fu(^en. Db ber Btaat mid^ mill, mei§ id^ nic^t; icb

^offe c§: gefc^ie^t cö anber§, fo fteHe id^ mein Seben anber§. ^^
werbe ©id^^om halt> barüber fd^reiben, ha^ fannft S)u i^m fagen.

Äann eö nid)t fcijn, fo fd^Iage ic^ meine |)eimat^ auf cntmeber in

meiner @cburt§infel ober hä ^ranffurt a/äJc.

hierbei bie Cuittung.

Tter Sluffal, benfe i(^, barf o^ne niele ©ebanfenftrid^e ah^

gebrucft merben.

Söegen be§ Söigaloijö merbe id^ 2)ir gelegentlich melben. 5Der

Bearbeiter mirb auf jeben ^aH binnen ^ai)v unb 3^ag faum fertig.

2)er 23ricf Don bem macfern ^. mad^t mol^t [yreube megen

ber finblic^en frommen ©efinnung. @old^e fte^en fc^lec^t auf bem

gcTOÖl^nlid^en (S^latteife be§ 2eben§, aber bie Qe\t übcrl^aupt mu^

barauf ge^en lernen. SSenn bie 5ted^ten offen nerbunben bleiben,

nic^t in 23ünbelei, mirb jebe^ ^a\)v me^r fianb erobern: mir ^aben

bod^ niel gemonnen.

3d^ merbe in meinem SSäd^terifd^en 9^euia^r§^eft au<!^ etmaS

über bie frebfigen Semegungen fagen, nerfte^t fid^, au§ ber ^erfon

möglic^ft menig.

^ebe mo^l, grüße 2öeib unb Äinblein unb alte '^veuxibe fel^r.

2)ein eäRSlrnbt.

108.

3lit @corg 9tnbrea@ 9{eiitter.

*
S)ie ©(ftorn^orPifcfte ®o(fte ift eine niefit nä^er befonnte ©elbangelegen^ett. 91'8 Se-

forflniS roegen etneS feiner ©ruber bejie^t ficö ouf Öubroig.
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^öln ben 9. ^ebr. 1816.

@8 ift gut mit ber ©c^arn()orftifd;en @a(^e. 2)a§ ift ein

ftd^ercö ^au8, worauf ic^ acceptire.

3c^ ^offe, ha^ mciu S3ruber iu biefer ßcit, ifo eiuige Seute

?lrgcrni§ fuc^en, in SSorteu üorfic^tiö )ei)u lüirb. ®§ roärc loo^l

rcd^t unb billig, ba^ ben Sauern, bie t>a^ 3Keiftc com Staat

tragen unb in allen Kriegen t)k beften Änoci^en l^ergcben, aud^

eine Stimme im Staat gegeben mürbe; benn hd fianbftänben

muffen fie al§ Staub für fid^ auftreten. 2lnbcr§ märe cö, wenn

mir fc^on eine entmideltere SSerfaffung l^aben fönnten mie bie

englifd)e.

Sei ung wirb fic^§ treiben muffen, üieleS burc^ ben 3"föö/

mie cö fann. Xa^ ^unferube unb ?}Iunfernbe !ann mo^I Spef*

tafel matten; ic^ ^offc nid)t, bau cö fid^ l^ält. 3;^äte eö ha^, fo

mären mir e§ mert^. ^enn ift au§ 10—15000 gebilbeten 3üngs

lingen unb Tlänncm, hk mit gcmefen finb, in ber großen ß^it

nid^t fo oiel l^eüorgegangen, ba^ baburc^ eine SD'ieinung bcftimmt

merben fann, fo gebührt ftd)§, haf^ ber 3unfer mieber feineu Äor*

poralftorf nimmt. Slber auf jeben ^aü mürbe bie J^reubc fur^

fcr)n ; benn bann mürben anbere Sd^idffale, bie un§ brol^en merben

unb benen aüein mit bem @eift begegnet merben fann, ben gangen

!Drecf balb umroe^en, unb uns freilid^ 3ur ©efettfd^aft mit. ^enn

ba^ etmaS bergleit^en im ^inter^alt lauert, metft man an mehreren

Beic^en.

2Bie id^ ^ir mit JHü^Ie fd^rieb, mcgcn meiner bin id) gan,^

ru^ig. @egen einige 3)Zenfd^en \)dbe iä) freilid) i^erbinblid)feiten,

bereu ©rfüHung mir im ®ebränge etmaS fd^merer mürbe; midi

nnb meinen Suben bräd^te i^ fd^on burd^. 2)ie vanitas vanitatum

aller 5Dinge ^at man \a rco^I in biefen ^al^ren erfennen fönnen,

unb eine gute ©ift 2^ro^ f)at bie Sf^atur mir mitgegeben. 2)er

Sd^reier megen münfd^tc fd; aber oft, ba§ mir einer jä^rlid^ 1000

9ttl^aler oom 33?onbe bräd^te, baniit man bem Staate gu bienen

f(§einen fönnte, o^ne feiner ju bebürfen.

?üfo am 9il^ein, unb id) ma^rfc^einlid^ nic^t ^ier? ?(ber in

Serlin merbe id^ 3)id; auf jeben ^aE fprec^en; benn ^u .paufc

mu^ iä) unb mid) einmal nad^ activis unb passivis umfel^en un^

meine Sad^en gufammenlefen. @igentlidi müfjte id\ auc^ auf ein
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paar 33?onatc nadi Sc^iDeben, (roa^rfdiemlid^ guin legten Wlai

loettn ba§ anginge. 3<^ §ttbe ba an mehreren ©teUen ©ad^en

liegen laffen, mit loeld^en i(^ immer noc^ nic^t auf ha^ S^Jeine

fommen fann.

©rü^e lieb ^eih unb Ä'inblein, auc^ meinen lieblid^en fleinen

''^cvpa unb alte ^reunbe. 2Bie meit finb ^ümlerö mit ber ^^apa*

idjaft?

©Ott beW^ 2)ic|, liebe Seele. 2)ein @2«2l.

öieb (Einlagen gütigft auf t)it ^oft, menn ber SSogel nid^t

lue^r ba ift.

109.

3(n Otto 9)2agnuig t)on Wlmä.

St. aav um bie 9Rttte beS 8tpril uon flöln aufgebrocfieu unb ju 8fu6 über Robtenj unb

'JiafTau, ivorrOineifenau unb Stein befu(f)te, na(^ fta^rl geraanbert SDort ftatte er i^erbinanb

Don 2)örnberg, bea tapferen Stoantgarbenfü^rer gegen aiopoleon, begrüfet unb bann feine

äöonberung über ^allc unb Seffau nac^ S erlin fortgefe^t. (seine weiteren SJeifeptöne er«

fuhren tnfofem eine Sevänberung, aI8 er nicbt, wie beabfiditigt, im ©omnter ben 9Jorbroefien

Ueutfdjionbg, fonbent bie bänifdjen Snfetn befudjte. Der greil)crr oon SWunif war, nac^bcm

cv Sdjroeben ^atte oertafTen muffen, nacfe SranbSbagen bei ©tralfunb gejogen unb lebte bann

in ftorl6ruf|e, wo tr mit SWay öon ©cfienfenborf jufammentraf. 8lt aKuntf finb mehrere

Öebidjtc Sl.'S geratet; für feinen ©o^n unb feine Stickte öili bicbtete 8L ba8 „®ebetbu(ö für

jiuei fromme jlinbcr". SnunctS Qiema^lin i&ii\a ÜTlaria war eine Xoditex beö ßommerjien-

vateiS^ebbein ©toctgolm. Sie foroo^l, wie 9lmalie bou ^elbig, geb. bon ^mfiof, gehörten ju

2t.'8 oertrouteften gieunbinnen. 5)er Generalmajor ftarl Don ^eloig, 2lraalien8 ®cma^l, war

ein pommerfdier öanbßmann M.'S. Sari (Sboarb 93relin »oron O^llcnffölb, geboren 1768,

loar feit 1814 ftöwebtfcöer CSontreabmiral, öouiS aJlarie 3)e ßampS, geboren 1765, feit 1815

üieneralmajor unb erfter 9lbjutant bcS fiönigs.

23erlin ben 6. ^unii 1816.

3ci) füllte in mir bie ^fli(i)t, X>ir, mein tl^eurer ^reunb unb

'i^ruber, üor meiner 5Ibrei|e »on ^ier einige ßeic^en gu geben, ha^

id) no(^ lebe; unb eö foH mid^ üon ganzem l^ergen freuen, menn

biefe menigen 3Sorte ^id^ mein erinnern unb 2)ic^ unb bie 2)einigcn

in guter ©efunb^eit finben.

^d) reife in menigcn Xagen non l^ier in meine ^emat\).

'.)iacf) ©darneben merbc id^ nun nirfit geilen, um mid^ ben ©pionen*

griffen be§ |)crm Sernabotte nid^t auSgufe^en; mo^I aber merbe

ic^ einige..©ommcrmonate pr 23ereifung unb ©rfunbigung einiger

uorbmeftlic^en teutfd^en Sanbfd^aften anroenben unb gegen ben

•^erbft mic^ mieber in meiner ^eimat^ anlanben, ma^rfd^einlief

«rnbi. öricfe. 10
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bcn Söinter bort gubringen, unb mit bcm '^ni^^ingc ^offentlid)

roicber 3um 9t^ein. ©obalb 16) in ^ommem angelangt bin, werbe

id^ 5)ir fd^reiben, loaö unfre alten 93efannten matten.

3?on bem, idqS in ©(^roeben Borgest, ^ört man ^icr nichts;

boc^ f)at ber @a§fogner, ber roo^I roeife, ba§ er in S)eutfc^Ianb

fc^Ied^teS (Sierüc^t ^at, luo er feine tapfem ©(^roeben nur guni

©n'en nid^t gum ©dalagen [parieren füfirte, nac^ allen Seiten SJer*

tiautc auggefc^icft, bie an cerfd^icbenen Crten, uoi-jüglit^ in J^öplitj

unb im ^arläbabe, [pä^en unb fd)nucfem foHen, wa^ e§ auf bem

kontinente benn eigentlid^ giebt. Monsieur le General de Camps

ift feit brei SSod^en l^ier, unb oorgeftem ift ber ^err ?tbmiral

©ijUenfföIb !^ier angcfommcn, ber ^ier l^crum fpionirt unb bann

nad^ ÄarlSbalb gc^en loill.

!5)er alte |)eIiDig ift ^icr unb je^t C^eneral SWajor in preu^i*

fd^en ^ienftcn. ©eine ^rau ift nod^ in ©d^iueben, 100 i§r jüngfter

@o^n biefen 5rüf)Iing am ©c^arlat^fieber geftorben ift.

^einc liebe @emalin, ber id^ in 93abcn fd^öne unb i^eüc Za^c

unb frö^Iid^e Söicber^erftellung ber öefunb^eit loünfc^e, fottft ®u
auf bass liebfte grüben, unb au(^ bie fiili fel^r unb alle anbern

^reunbe, befonberö 6(^enfenborf§. 3)em Sd^enfenborf fage, ha^

!^ier fo giemlirf) allesJ bei'm Sllten ftc^t unb \>a^ unfcr (^reunb

©id^l^orn um bie 9J?itte be§ 3ulii im 39abe 5U ®cl)langenbab feijn

wirb.

ficbe mo^I. C^ott leite alleö .^um 23eftcn! S9alb me^r an^

Sommern. 3^ein G3KH.

110.

'ün ^eorg ^nt>tta& ditimtr.

Unfang Sunt mar H. uon Berlin nadi 91 ü gen aufgebrodim, too tx ftdi nur turje 3<it

auffielt um Ü6er Sübed nad) Atel )u reifen. Dort blieb er im regen Sertebr mit bem \d)lriniq-

^olfMnifcfeen ^atrtPtentreife, )og bann roeiter nad» ftot)en(agen, oon xvo au8 rr bom 28.

3u(i bie )um 1. Sluguft einen abfletber nai) Viöen machte, unb febrte über Stoptnftaqtn

mteber nadt Slügcn }urü(t. flRit bem OberpräFtbenten Don KBeftfalen» Don Sinde, ftanb II. in

treunbf4aft(i((en Seiie^unjrn. 93in(te batte ibn in Berlin aufgefu(^t, aber ntcbt mebr getroffen,

ba 9. \<bon abgereift mar. Qiäbtte ift fonft ni(bt befknnt.

Äopenfjagcn ben 27. 3ul. 1816.

2)ant mein t^curer ^^eunb, für 35einen üon ^fr^el mit*

genommenen ©rief unb für bk lieben Erinnerungen unb ^ady
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rirf)ten. ^^ bin 14 Xage l^ier unb lebe rec^t angenehm, lerne

aud; ©intgeö, ^eute reife id^ nad^ 9Äön, um gu feigen, wie jene

3nfel fid^ ju Saugen nerl^ält, unb gegen bie Witte be§ nä(^ften

äRonatS ungefähr ^offe iä) meine Stüdfreife anzutreten. SBann id)

S)ic^ unb bie 3)einigen unb aüe lieben ^reunbe in 23erlin mieber*

feigen roerbe, ba§ fte§t bal^in, unb mirb non ©efd^äften unb anbern

ßntmicfelungen meinet @d^icffal§- abfangen. — SDie Dberpolt^ei

^ier, bie im ßiiftinimen^ange mit anbcm ^oligeien lange norl^er

Don meiner ?lnfunft unterrid)tet morben, pit mid^, roie ic^ au^

i^ren ?}ragen wegen be§ ßmecfS meine§ §lufentl^alt§ erfe^en, ]viv

einen |)auptabgefanbtcn ber teutfd)en ^afobiner, uielleid^t auc^

für einen 3Kitöerbunbenen einiger ^olfteiner unb ©d^IeSmiger, hk

üon ber S^iotl^menbigfeit ftänbifd^er SSerfaffung fpred^en ober

fd)reiben. ©o fi^t aUenttialben ©rbärmtic^feit oben, träumt von

öefpenftern, hk nic^t ftnb, unb fann fic fo enblid^ geugen; bie

luirflic^en aber fie^t fie nic^t.

SBegen be§ @elbe§ ift eö, uiie S)u fd^reibft; 'SRonate ^ulim
unb 9luguft l^aft 2)u mo^I bie &ütc gegen hk 3Kitte beö näc^ften

iPJonatS an ^fr^et ^u übermac^en, mit bem id^ megen SJJand^erlci

boc^ auf unb ab gu red;nen l)abz.

©d^Iottmann loirb roo^I leben, loenigftenS lebte er^o^annis nod^.

föinfage bezeichne mit ber §lbbr. oon SSinde in 93?ünfter, unb

grüfee ©id^l^omö fe!^r, mann ^u i^nen fc^reibft; auä) ©d^Ieier*

mac^er§ merben fe^r gegrüBt: bie werbe id^ it)o!§I in ber ^eimat§

fe^en unb mic^ it)rer freuen.

©nblid^ fommen bie @rü§e an 2)id^ unb bie Peinigen oon

ber ^O'Jutter ber Äinber bi§ auf ba^ ^leinfte, unb rec^t ^erglit^e.

^ier ift ein Ijimmlifd^er trodener «Sommer unb id^ bin fel^r

gefunb.

Überbringer biefeö ift ^err ^rofeffor @äbife au§> ^eteröburg,

ein gebo^rner äßärfer. 3)ein (SM^.

111.

9tn @eorg ^nbreaiS 9ieimer.

©(^Iriermac^erd grau, Henriette, tuar fc^on im Kuguft ju i^rer ^(broefttx CT^adotte

t>on ftat^en nad> (Sötenti^ gereift, @(^Ieiennac6ec fe(6ft folgte iljr int September bort^in.

Slu8 bett ^aplcrett fcitte» 1815 oerftorbcneit 93rufaer8 Qfrip ^at 81. einige» in feinen @<ftriften

10*
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»eröffcntlictit ^Dltfelbt ifi ein älterer bänif^er ^Iftorifer, roelcticr eine bänifcfte »leidjä-

8eid|id)te 1597 biß 1604 ^evauögab.

•it^utbuä 16. @ept. 1816.

^ic)e 2!öortc, mein lieber 33iuber, bringen ^ir ein paar riiftigc

Stubenten auö üöerlin, bie unfrc ^nfet burc^ftric^en l^aben unb

bic ^u frcunblid) aufnimmft. 34) iferbc übermorgen auc^ meinen

2)urrf)[tricfj beginnen, unb ^luar mit Sc^Ieicrmarf^er unb öefell=

fdjaft. — ^ic legten ad)t Xage i)abc id) in ben papieren meines

uerftorbcnen Sruberö gemü^It, morunter man(i;eä Schöne ftedt,

bcfonberö au§ ber Xragifomöbia, wobei einem bie §(ugen über=

laufen, ^er 3)?enfd) ift mic ein rer)"c^loi]'cne§ norbiid)eö Sftät^fcl

in eine beffere Söelt übergegangen, (iv f)ai in feinen Xagebüdiern

firfj felbft oft gewaltig ge^eic^net unb bei Gelegenheit bk Söelt mit.

3Wclbc mir bodfj, ob '^u ben ^oitfelbt ^aben loitlft unb ob

Xu gar nirf)t nad) Singen fommft biefen |)erbft. SWir tl)ut biefe

ücriuanbte Statur loieber unbefd;reiblid; mol)l.

Wrüfie bie ^reunbe unb lieb SBcib unb Äinblein taufenbmal

oon deinem 62)?^^.

(Einlagen laf^ gütigft ,yir ^^^oft bringen.

112.

Sltt @eorg l^InbreaiS 9lcimcr.

S:er fleine neucfie Sunge ift SJeimerS fünfter ©otin, Snori^ ®cb6arbt, geb. 12. ©rptcntbev

1816, Rfft. aliä ©utebefi^ev in SJmaücnfiof am 5. 3"'i 1867. 9?fi brm Sufojnjnfnttcffen 4>orben>

bergS mit 91. auf Siiigrn foQ fid) nad) S^ovorae (Srjäblung, bev übrigens rin entfdiiebencv

Qlegncr äl.'S loor, folgenber SorfoUfjugctrogen ^oben: Ä. roax bei ber «nhinft beS StOQtS;

{anjlerS auf bor 3nfe( Flügen unb »oUtc fid) ali Sommer nic^t „ba3 &lü<t unb bic greubc"

— »ie er fngte — rauben laffen, ben fjüi-flen bofelbft .um^erjufübveu unb ibi« bie molerifdien

i&tcQen bee fdjönen CanbcS ju jeigen. Sein Slurcbfitreiten burdi einen 93uf(6 biegt 81. bte

Steige auScinanbe". läfet fie iebcd) ju frü^ loS, unb fic ftblagen bem Qfürftcn in8 8tuge, fo

heftig, boj} er nicbeifällt. Slufeer ^efttgru SAtnerjen betitelt rr längere geit ein blougefAlagencc

3(uge; rourbe er nun gefragt, maß i^tn fet)lte, tuie er ju biefer (Sntftcllung gctommen, erroibrrte

er mit ^oI)er CicbenSwürblgteit: „5;tr CBeift bfr|3cit l)<Jt mir ein blou Slugc gefcblagen." Sladi

einer anbeten Überlieferung foQ ^arbenberg auf Sl.'d e^rfurcbtSboIIe Sntfdjulbigung geanttuortci

Ijabcn: „5)ai5 ftat ber böfe (äeifl ber 3eit get^on." iDtog bic ffirjäftlung nun roa^r fein ober nidit-

icbenfadS entjog ^arbenbcrg tvcgcn biefeS iBorfaSS tt. nidit fein Sßo^lmoaen. maS feine bald

barauf erfolgte Slnjielluna tu 93onn beroieS, bie nomenilicft ouf ^arbcnbcrgS Sefürroortunß

erfolgte.

^utbuS 3tifcl 5«ügen 20. Dft. 1816.

(^lürfauf 5U bem fleinen neueften ^uno^«- ßbmol^l 3^r wir

nid;t0 gemctbet, lueifj icb bod;, ba^ er ba ift, unb münfd^c ron
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|)cr3cn &[üd ba^n. O^rüßc bic liebe ^Jflina fe^r unb meinen 'iPapa

unb alle anbem Äinber unb [^reunbc.

^d) bin gejunb unb raünfc^e euc^ be§glci(^en, an<^ ba\i unfer

®c^Ieiermarf;er luieber gan^ frifd) loerbe.

3c^ ftubiere alte norbifc^e Sprachen unb @efc^id)ten, unb eö

flufc^t giemlic^. üJ^an üergi^t barübcr SD'Janrfjcö, luas einem fonft

Äopfioef) mad^en fönnte, unb träumt fic^ in etioaö gurüd, maS
üieEeirf;t auc^ nic^t üiel beffer mar alö ta^ @egenmärtige.

!3?en ©taatöfan^Ier l^abe iäi f)iex ein paar Xac^e gelegen unb

auc^ Gcfprodjen. 6r mar fe^r gütig gegen mid^. ^(^ münfd^c

mein ^^roniforium gu enbigcn unb enbli(^ 3u miffen, mo id) bleibe

unb R>aö id) bleibe, um fd^mebifd^ 5U fpred^en. 2)arüber \)ahc id)

an il)n unb an unfern Gic^^om gefcl)rieben, melc^em 2)u gütigft

bic (Einlage übergiebft.

9?eue0 giebt eö I)ier im Sanbe nic^t, e§ murmt unb murmelt

immer noc^ fo nad) bem Sllten fort, meift o^ne @eift ober gar

mit fc^Iec^tem ö^eift. ^a§ ift gum Scifpiet in biefem ^arabiefe

ber 9?atur, in S^tügen, mir immer ein brüdenbeß öefü^I, ha}i eö

nur .'öeiTcn unb Äncd^tc, ha\^ c§ fo gar feine S3auem unb alfo

fein 3?Dlf0gIürf unb feine iBoIföfraft meljr giebt.

("^ott be[)üte 2)id^, ®u iÜeber, unb gebe 3)ir üiele ^rcubcn!

3)ein mm.

113.

2ln @corg Stnbrcaö Öicimcr.

8l.'ö „©efcftidlte ber SBerönberungcn ber bäuerlichen unb ^eiTfcftoftlitfien SBev^ältniffe in bem

oormaligen ©c^roebifdjen Sommern unb JRügen" crfcöten alS ein Sln^ong ju feiner Qlcf^idite

ber yetbeigenftfeaft in Sommern unb Sügen 1817 bei Weimer. Stfiorn^orft wäre am 12.

'JJoöembcv 1816 fe^jig ^a^rc alt geroorben.

^utbu§ hen 7. 2)ecbr. 1816.

iiicber Sruber. ©inen freunbüc^en @ru^ juDor unb ein

frö^Iidjeö [yeft ^ir unb ben Peinigen!

. 3c$ fd^ide SDir ^iebei ein 2J?anuffript, wa^, menn cö gebrutft

mirb, mo^I. 6—7 Sogen ausmad^en mirb. 3d^ !^ttlte e§ für nü^*

lid), ha^ eö je^t gebrucft mirb. ^d^ benfe, bk ßenfur fann

bagegen, loie eö gefd^rieben ift, nid^tö ^aben. Sd^ ^Citte ®ir

öarüber gefd^rieben unb ^ahc 14 Xage auf Stntroort geroartet.



•iftf-xr^w^ti

«

150 1816.

i^icUcid)! f)a\t 2)u bcn 2?ncf itic^t bcfonimcti, riclleirf)! f)at ^vanU

lic^feit ober SScrbru§, lüic cö in bicfem untemionblid^cn fiebcn gct)t,

^ic^ ge^inbert.

2)einc erinncruHfl iDcgcn beS (^Q)t(^ üon 8(d^ant^Drft§) ©e^

burtötag f^abe i(i) erhalten. 2öie mattd;cr mufe ^efttage, bie all*

gemein fei)n foüten, innerhalb feiner ftitten Älaufc allein feiern!

2)?anc(;ed fc^eint in biefcr 2Bett umfonft gebo^rcn ju fein; e§ ift

e§ aber geioi§ nic^t.

Senbe mir gütigft balb eine ^Inroeifung auf hie brei üer=

floffencn 2Wonate Sept. Cft. 3?oücmbcr meineö öe^altö an Sörael.

^d) f)ahc um ^^euja^r noc^ naö) Äopen^agen unb ©torf^olm 3u

remittircn. ^^ fommc ^icr überhaupt wof)I üor @nbe ^^bruars

f(^merli(^ log. Tlan t)at in biefem fieben auc^ in ©cfc^äften, bic

ni(i)t bie größten finb, loeil c^ üiele brubbel^afte Ceutc giebt, oft

mel^r ^u bmbbeln, als gut ift; unb üon alter ucrlorencn ^cii ift

biefe am fd^Ied^teftcn nerloren.

SBann ^u baö ^ing gebrurft ^aft, fenbe mir gütigft 6 (Jyem^

Vlare unb ein paar ^ieviid) gebrucfte unb gebunbene Ia§ mit bei*

liegenbem 99riefe an ben Staatsjfangler gelangen.

Sonft ge^t eö mir mo^I, b. 1^. id^ bin gefunb unb arbeite

fleißig. ^6) münf(^e (^nd) beögleic^en. @rü§e mir lieb 2Beib unb

bic Äinblein unb meinen füfeen ''l^a})a, St^Ieiermac^erö, ©c^l^omö,

^üfer unb alle anbern J^reunbe. Dein (S3J??1.

2)cn iBrief an (£(i(^^oni) tafe mit ber ^^oft laufen.

114.

S(n Sari Sc^ilbener.

3n ^utbuS wor M. bei feinem iüngfien Grübet SCBil^elm ju 8efu<fi. Sei bem Vrojefe,

meieren bie alte rügmfdic Slbeiefamiiie <Su^in ober 3u4i>>e führte, ^anbelte ei ft(4 um taii

<But anarton) ouf SaSinunb. gfriebrid) vo9«»neifler »or feit 1794 ^rofeffor ber 9ttd)te in

(dreifäroalb unb fiarb als Q&ti)timcx OberjuOijrat unb Staaterat 1819 in SerUn.

^utbug, 21. 2)ecbr. 1816.

?ln biefem für^cften lag beä ^af)ve^ grüfee i(^ 2)id^, mein

lieber ^r^^unb, banfe 2)ir für 2)einen ©rief unb bie Seforgungen,

unb münft^e 3)ir nebft ben Peinigen einen froren ©intritt in ha^^

9ieuc 3a^r utib ein frö^Ii(^eö ^eft.

^d) ^offe ben näc^ftcn 9Wonat, ja üieKeid^t balb, in ©reifSroalb
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gu feijti unb mir für einige Xagc in ©einem ^aufe ein freunbUd^ed

Cuartier an^gubitten. ^c^ bin immer ge^inbert morben, balb

bux(^ biefe§ balb bur(^ jenes; '\^ roerbe mi(^ aber fobalb alö

möglid^ lebig gu mad^en fud^en.

%^ ^^\it l^ier in ber lieben §eimat^ nid^t o^ne 9iu^en gelebt.

^fJac^ einem fünfjährigen, ftürmifc^en Seben ift mir bie 9tu^e red^t

fü§ geroefen unb mand^e einfältige Äinbergefd^icbten unb ^ugenb*

erinnerungen l^aben t^eil§ al§ anmutl^ige, ti^eils al§ roe^mütl^igc

©locfentöne burc^ Gegebenheiten unb ©ntmidfelungen ber fpdteren

Sa^re ^ingetönt. @§ ift \iQi^ Sreitefte, fic^ mit (Erfahrungen breit

mad^cn, aber gumeilen l^at e§ feine Suft, menn man \i^^ 23rüften

ber Si^arren fte^t ober ftd^ felbft auf Slnmanblung fotd^er 9iarr^eit

ertappt, gu rufen: (Sitelfeit ber ©itelfeiten! Ueber^aupt fteßt fid^

feit einigen ^fl^ren^ jß i^ie^r i(^ in ber fogenannten großen SSelt,

umgetummclt rcorben, \i(\§) ßeben mel^r unb me^r unter einem »er*

jungten 93?aa^ftabe ^in, unb i(^ fpiele oft faft finbifd^ mit finbifd^en

^antafieen.

^ebe mir ^i'xt bur(^ SD'fauritiuS gef(^afften 33üc^er gütigft auf

\:>\^ 5u meiner ?lnfunft. ©ann merbe id^ i^m bie Sied^nung be*

ga^len. 58iö ba^in roirb er mo^I @ebutb ^aben.

©er «Sul^mfd^c ^rogefe ^oX für mid^ unb biejenigen, meldte

mic^ banac^ gefragt, me^r ein literarif(^e§ al§ ein juriftifd^eS ober

f)abfüt^tigeö ^t^tereffe. Sd^ merbe mir bann alfo '^o.^ SfJöt^ige non

."pagcmeifter münblid^ ^olen.

Z^ unb mein 93ruber ^ier grüben.

(S^rüfee ©u aUe bie ©einigen unb \y[.t ^reunbe unb lebe

rec^t iDO^I. ©ein (S2^?Irnbt.

115.

9(n @eorg StttbreaS 9{etmer.

64leiermo(fter litt on anagenträmpfen, bie jettweife fc^r heftig auftraten. S)a8

potent Dorn 19. September 1811 be^anbelt baS galten öon ©ienftteuten unb Arbeitern feitenS

ber Keinen (anblicken 99efi^er.

|)eiliger SSei^nad^tSabenb 1816. ^utbu§.

25?eil eine fo ^eilige ßßit ift unb mein @eburt§tag nal^, fo

werbe ic^, meine t^euren ^reunbe, euer red^t lebenbig erinnert unb

nid^t o^ne J^Rü^rung, in ben ©ebanfen an fc^one gemeinfam »er*
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lebte üergangenc Zaqe; unb id^ loünfd^c md) benn allen inäflefammt

unb befonberö ein fröi^lid^eö ^^ft unb ein gtücflid^e^ 9Zeuja^r.

^er^t unb grü^t aßc ^inber recfit lieb uon mir, befonberä meinen

fleinen runben ^apa.

®a§ eö mit ©d^leiermad^er fo bröcflid^t fteljt, betrübt mid^ fel)r.

@r ^at o^tt'ife "ii^t ^»0^1 getl^an bie 253.fc^en tropfen fo balb

fahren ,^u laffcn. 2)aö ift meine fefte Ueber3cugung. ®a§ märe

mol^l in üieler ^infid^t traurig, wenn e§ aud) mit i^m fo gu @nbe

brörfelte. 9ln i^ebenöfraft fe^lt e§ i^m gemi^ nocb auf feine 2Beife.

i^ieber 23ruber, tannft 3)u ha^ jüngft 3)ir gefenbete SJ^ffript

balb anä Sid^t förbem, t^u e§. @ä greift ba§ in üiele 2)ingc I)ier

ein, bie jclU unter Rauben finb; unb menn bie Sd^lerfjten fic^ nic^t

fd^ämen, fo fürchten fie fi(^ bod), unb oft ba, mo fie eö roa^rlid)

md)t not^ ptten, menn fie müBten, mie eg fte^t. Gö finb ^ier

üiele ©räuel gcfc^e^en unb gef(^el)en noc^ alle 2:age im ftillen

©d^lcidien, meldte t)a^ fc^änblid^e patent oom Septbr. 1811 be=

mänteln mu^. ^ie 9tegierung muß man menigftenö auf fold^e

5)inge aufmerffam mad^en. SBill fie bann nid)t ücrne^men, fo

fammele fie ha^ '^mcv auf i^ren ^opi
fiebe mol^l, grüfee alle ^yreunbc. 2)ein QißUL

116.

3ln @eorg ^nbreoiS 9lciiner.

^^utbuö 17. Csan. 1817.

^d^ bin 3U)ölf 2^agc in Komment geioefcn an üerfc^iebcncn

Orten unb in oerfdjiebenen ©efd^äften; beSmegen erhalte id) $)einen

lieben 33rief uom 19"^ üerfloffenen 2)ecemberö crft l^eute bei meiner

9iürffunft.

|)iebei liegt bie cerlangte Ouitung. 2)ie ®tämpclgebül)r legft

®u mo^l gütigft brauf.

^d) hüte ^id), mir nur §lnmcifung auf Sept. DU. 9?oü. 1816

3u fc^irfen. ^amit unb mit (Einigem, baö mir ^ier no(^ eingetjen

mu^, ^offc id^ bi§ S3erlin l^in auöjureid^en. iBom 2)ecember an

behalte hei 2)ir, bi^ id) fomme.

^aö SBriefd^en gieb mieber an 'DJicoloüiuS.

3)a8 überfanbte ^amp^let enoarte ic^ balb gebrudt. @d^idc

mir 2 (Sjrcmplare ber C^efd^id;te ber £eibeigenfdbaft mit
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llnb nun, lieber Xreufreunb, noc^ einmal ben ^erslid^fteu

©ru^ unb §anb[d^Iag für Stlte§ unb 'DJeueS unb für alte unb neue

3cit, lüelc^c beibe ^u im öangen ^aufc an ^lein unb @ro§ (;c*

bü^rtic^ runbträgft unb runbgiebft. 3«^ braud^e fo lieben [yreunben

nid^t 5u nerfid^crn, mie gern id^ bei eud^ geroefen märe unb mie

frö^Iic^ ic^ mit euö) gelebt \)aben mürbe; aber e§ ließ fic^ mirflicf)

nid^t machen. ©§ giebt ^ier gu üiele 2)iftetn unb Äletten für mic^

3U entmirren ober auSgurupfen; ic^ merbe @ott banfen, menn id)

mi(^ gegen t)k Wüte be§ näd^ften ä)Jonat§ auö bem ©roben

l^erauögearbcitet f)obc. 3)ie Oeconomica ! bie Oeconomica! fie

muffen einmal feijn, unb ein 9J?enfd^ mie id^ mu^ menigftenS treu

crfunbcn merben.

Sonft ge^t e§ mir mo^l, unb id^ ^ahc mitunter fleißig unb

glücflic^ gearbeitet, ^od) bin i^ feit 6 SBoc^en am linfen Cl)rc

mit einem unangenehmen ©efäufel behaftet, ba§> mir mer mein

meldte 9}?üden* ober Söefpengeburt hchmtet 3<$ bcnfc, eö mu^
u>o§l meg, fo mie bie ßuft einmal miebcr eine mcnfc^lidpe mirb.

i^ebe mo^l, grü^e alle ^reunbc unb hie lieben ^au^genoffcn,

infonberö meinen lieben ^apa. 2)ein (S3)Z5l.

117.

3(n feine ©d^mefter ^orot^ea.

St. »rar oon ^utbuS nocfe fßtralfunb, ©rcifSroalb uub ©tettin gegangfn, ^attc ü6erot( bie

alten fjteunbe befucftt unb atleö jur beftnitioen Überfiebelung natft bem dttjein gcorbnet. 3n

Dargeiin bei (Sü^ton nio^nte 91.'S älteie Stbroefter @opbie mit intern 3J?ann, bem bereits

crroä^ntcn Starl Samuel Slfdjer.

Berlin ben 17. Wäv^ 1817.

©eftem SSormittag fam ic^ mo^lbe^alten üon Stettin ^ier an

unb ^ahe nun bei meinen alten ^reunben fd^on eine 9Zac^t rec^t gut

gcfd^lafen unb oon einigen l^ier gurüdgelaffenen Kleibern unb

'-öücliem fd^on mieber 33efi^ ergriffen, ^d^ ^abe mid^ bie elften

läge nac^ ber 5lbreife oon 2)arge3in eben nid^t mo^l befunben,

bo(^ ^at i]uft unb SBetter mir nic^t gefc^abet, üielmc^r ift e§ mit

meinem 93efinben jeben 2:ag beffer gemorben unb alfo i^at e§ mir

iiid^t leib fei)n fönncn, ha^ id) mi(^ in ©argegin nid^t länger auf*

ae^alten ^ahe, oielmei^r ift e§ mir lieb, ha id^ in ber 2:^at feine

^^eit gu oerlieren l^atte. ^e^t ge^t e§ fc^on miebcr im alten ^uqc
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unb taQ t)kv mannigfaltig bcroegte unb beft^äftigtc fieben loirb

löo^l aKe§ iDieber gurec^t fc^ütteln. . . .

2Bie lange id^ ^ier bleibe, fann idj noc^ ni(^t beftimmen.

'^odt lüirb e§ fic^ roa^rfcfjcinlic^ bi§ ^ur 3)?itte be^ Stpril ^in »er*

^ic^en, 5umal ber grofec gegen (2nht bicfcö SKonatö ^ier Der*

fanimelte ©taatöratf) üiele auc^ meiner fernen ^reunbe t^ierl^er

gufammen bringen rcirb.

Sebe rec^t mo^I, grüfec Siaffom, unb füffc meinen fleincn

iWurfer ^erglit^ft üon mir. ^ein e9D?§Irnbt.

•«S. 3Reine Huffd)rift: (S5m?rmbt in »erlin. ^Tbgabe in

ber 9'tcimerfcf)en 23uc^^anblung in ber SBil^cImftr.

118.

9(tt t^raitg ^trtnann ^egetotfc^.

8lm 16. Wärj »or 8t. nad) 95 eil in flefomnien, roo er bei 9Jeinier8 »o^nte. Ter preu«

6it4c Staatsrat^ tourbe 1817 neu erri4)tet. t^ranj ^ermann ^egeraifd), ^rofeffor ber Vlebijin

in ftiel, war einer ber fditeSroiq'^olfteinifdien Patrioten, in beren ftreiS 8t. auf feiner Steife

nadi ^äntmart im guli 1816 eingrfüfirt würbe, unb beffen Snittetpuntt gfriebric^ (S^ri^opf)

!£)a()Imann bilbete. Stuger 3)al)(mann, ^egewifcb unb feiner grau gehörten fiefonberS no4 ju

biefem »reife bie ^rofefforen Ofotrf. ». It). SBetcfer, ^faff, troeften, fowie «Witglieber beö

tfoirteinifcben SlbelS, borunter aud) bie (Gräfin 9tan$au unb bie Freifrau bon 8d». 3n Serlin

^otte 3o^n ju berfelben 3''* f««"« luntfiftule eingerichtet, wä^ienb er )ug(ei(4 öffentlidie 93or=

träge über beutfc^cS 93olt@tum tiictt.

Berlin, b. 21. äJJär^ 1817.

:^mmcr, mein t^eurer ^rcunb, liegt Äiel mit ben fd^önen bort

ücriebten a^t Za^en be§ rerfloffenen Sommert al§ ein lid^ter unb

anmut^iger ^unft not^ ror meiner ©eele, fo mit ha§ frifd^e rege

teutfd^e fieben, ta^ fit^ mir bort in ben 3D'?auern offenbart ^at;

unb ©ic foUen biefe feilen unb bie paar gebrurften Sogen, bie

icf) 3^"cn beilege aU ein Qe\(^en bicfeö @efü!§[§ unb einer bc-

fonberen Sfieigung anfe^en, bie mid^ gu 3^nen aie^t.

^d) f)a\}t meinen 2Bintcr in meiner |)eimat^ auf Saugen oer^

lebt, bleibe nun alö ßwo^oö^^ ^^^^ SBod^en ^ier, unb ^offe im

?lnfangc he^ Mai^ mit @ott luieber in Äöln ober 2)eu^ gu ferjn,

lüo irf) bleiben roerbe.

^ier loerben biefe nät^ftcn Söot^en bebcutenb genug feiju. ©in

großer Staatörat^ (njo^u aud^ ade Dberpräfibentcn au§ ben 2anb*

ft^aften berufen finb) fott oerfammelt merben, um über 2Bo§I unb

2öe^ beä Staats gu rat^fcf)Iagcn; ha fommcn boc^ manche red)t
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roürbige 3Wdnner mit hinein, unb ic^ benfe, e^ lüirb wof^i ein

bi§d)en geflungeti unb gefungen lüerben, üon bem, wa^ bod^ ein*

mal nic^t me^r umgangen mcrben fann. 2Sie üiele elenbeftc ©efeHen

cö !§ier au(!^ giebt, unb gum X^eil gerabe in ben oberften ©teilen,

meiere bie 3^^^ jurürftreiben mögten unb aEe§ für ^a^obiniSmu^

unb SflinelüömuS erflären, maö non jel^er freier Scanner Btol^ unb

dieö)t ^ie§, fo werben fie, roenn fie gleid^ ^emmen fönnen, hk ge*

f(^minben 2)ämonen uid^t befd^mören, meiere unfic^tbar unter ber

bewegten 3^it roül^Ien. 2)ie ^ugenb fül^It gu ftarf, ta^ etma^

SSürbigereö werben mu^, bie2J?einung ift p mächtig unb ber alte

2^opf f)at 5U niele Codier, al§> ha^ er für hie unreine 3aud^e

uöd^ bid^t Italien fönnte, bie man gern mieber barin fammeln mögte.

2)ie ©emalt bicfer 332einung fie^t man ^ier befonberS je^t in

be§ treuen ^di)n§> SSorlefungen. 2Sie tjiete giebt e§>, bie i^n üon

Sonne unb fiid^t gern ein bisd^en tief roegftedften. ©ie bürfen e§

nid^t; benn e§ ift ein orbentlic^er unb mol^I beleumbeter 2)fann.

@o gewaltig ftel^t unter un§ fc^on eine tüchtige ^^erfönlid^feit. 25enn

in ber 3:^at nerfä^rt er nirf)t fäuberlic^ mit bem Äinblein fonbcrn

^aut mit rec^t fec^tmeifterifc^en Rieben um fic^.

®enno(^ wie niel wir aud^ gu flagen §abcn unb nod^ 25 3at)re

3U flagen ^aben werben, ber ©trom ift im ^luffe unb nad^ langem

©d^Iafe wirb ber germanifd^c ^üngüng ftc^ mälig in feiner SfJiefen*

fraft crl^eben, wenn bie wcl(^c eine §ll^nbung ron ber ^cit ^aben,

nur ha^ Prüfte unb 2Bürbige auc^ im teutfc^en lieben barftclfen

unb üertreten.

Set)r bitte id^ Bie aüe ^reunbe, bie fid^ mein noc^ erinnern,

auf ba§ ^erglid^fte ju grüben unb ^^vev liebenSwürbigen unb

freunblid^en ^rau rec^t üiel ©d^öne§ ron mir gu cermelben.

3^r @2«2lmbt in Serlin SBil^elmftraBe 73.

119.

^n feine €(^tiiefter ^orot^ea.

ai.'S Sraut Slana, ec^Ieiermacftere jüngere ^olbfdinjefter, ftotte ft^on feit 1804 bem ^auß»

niefen i^8 SruberS in ^aße oorgeflanben unb mat auc6 bei i^nt geblieben, al8 biefer nad)

»erltn überftebelte unb p* im SKoi 1809 mit Henriette öon äBtllitft, geb. Bon 3Rü^Ienfcl6,

ber S33itwe feineS gfreunbeS (Sfirenfrieb oon IBilli^ «nb ©tbwefter öon CSbarlotte »Jon ftotben,

»erheiratet ^otte. 5)ie Verlobung 3t.'8 öot alfo bem folgenben »riefe naä) beveit« in ber SWittc

april ftattgefunben, nitftt erft im SKoi.
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iöci-Un, bcn 17ii §(pril 1817.

fiiebeä Äinb! 3(^ fi^e no(^ ^ier unb fann loegen ilJer^älts

niffe, bie meine etiuaige ^(nftellung am JR^ein betreffen, immer nod)

ni(^t iDegfommen, bo(^ ^offe id) foü eö ben 25n biefeö gefc^c^en,

menn man mir plt, maS man mir üerf;)rod;en.

Übrigenö bin id) rerf;t iuof)I, unb wann iä) t)öve, ha^ cö auc^

(Sud) 11)0^1 ge^t, foU eö mi(^ ^er3lid^ft freuen. 3" ^iefeni SBo^Ifeijn

fonimt nodj, t>a^ iä) mir eine iöraut angefd^afft l)ahc, ein gutes

ftilleS 2)^äb(^en, fleißig unb fromm, um bk 30 3a^i'e olt. Sie ift

bie Sdjmefter be§ ^rofefforö Sc^leiermad^er unb fjei^t Lianna.

®ü befommt unfer lieber 2^reu enblic^ nod) eine Stiefmutter, bie

iljm aber, u^enn fie aud) looUte, nidjtö mc()r angaben fann. ^sd)

fenne biefeö braoc 9;)^äbc^en nun 8 ^a^re unb merbe fte mo^l

gegen ben ^erbft ^um 9il)ein mir nac^^olen. So freue 3)icl^ benn

mit ung unb hctc für unfer C^lürf. ^ir alö meinem liebften ©e*

fc^ioifterd;en oertrauc id) es allein in '»l.^ommern, e^c eö alle SSelt

luiffen foü. Xu bc^ältft eö alfo gan,^ ftiU für ^id^.

^er^e mir ben tleinen .Hapellmeifter ein menig ah, aber Der«

^ätfdjle i^n nid^t.

2Bann ic^ -Dir loicber fd^reiben fann, mag id^ nid^t beftimmen;

roä^rt esJ lange, fo glaube nid;t, ta^ eö mir fd^led^t ge^t ober bafj

ic^ cud) uergeffe. Sobalb id) bei meinem Jreu bin, gefd^iel)t eö

geioifj.

X?ebe lüo^l, gnifie bcn lieben 9?affoiu. Cv^ott gebe eud^ @efunb*

^eit unb mild. 2)ein G2»?lnibt.

120.

9(tt i^ranj ^ermann ^egcmifd^.

Do^lmonn ^atte ficft am 23. Wpril mit ^egeiDtf*' ©iroeftcr Jlulie oeröeirotet. äRit

ü)m, fotote mit AlauS ^armS, tvcld)er bamalS nrabe in Atel feine ^robeprebigt ^ielt, roav

«. im 3uli 1816 bcfannt geroorbcn. lev ^ublijtP 3oöann Siiebri* »cnjenbcrg, ber 1815

burt^ feine ©-trift „VBünfc^e unb Hoffnungen etned St^cinlSnberS ober über (anbftönblfdie

beutf(4e aSerfaffungen" «.'8 UnroiHen erregte, fudjte für einen SJertreter ber Sbeen 4)Qrbcnbergc-

ju gelten. O^ntfen ift ni(ftt «eiter bcfannt. •

Berlin 1. SWai 1817.

3)?ein tl)eurer ^reunb! iya)t fd)ämc id) mic^, ta^ idi ^ier im

^alb unftäten .'pinunb^ertreiben ^jmifc^en 3;^un unb S^Jid^tät^un

nid^t einmal ßcit unb fiuft gehabt \)ahc, ^f)\Kn für ^f)ven fo lieben
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imb freunblid^CTt 93rief, bcn mir ber junge D^mfen gcbrad^t, gu

banfcn unb mit einigen SSorten gu ermiebern. 5lu(^ ^ergtid^en

5I^an! für ha^ Überfanbte. ©rußen ©ie ben lieben unb macferen

2)a^Imann fe^r unb ben Man§ |)arm§. 2Bie mic^ ben üorigen

Sommer gefreut ^at, ma§ id\ in §olftein gefel^n unb erlebt i)dbc,

fo freut mid^ nun ba^ @eprte unb ©elefene. ©d^Iimm nur, ha^

ba§ ©d^Ied^tc unb 2)umme fid^ allenthalben fo gemein unb gefiafftg

gegenbäumt; ober üielme^r fd^Iimmer, ha^ ha^ @ute unb SSer*

ftänbige bei un§ immer nod^ ntc^t politifc^e ^raft unb Si^ürbigfett

genug i)at, fic^ burd^gubrängen, benn einmal ol^ne @ebränge !ommt

man loeber auf @rben noc^ im ^immel in ha^ redete ^arabie§.

D e§ ift boc^ fc^Iimm, ba^ unfer teutfd^e§ ^roftblut gu fd^mer

marm mirb; benn jene frangöfifc^e ^i^e motten mir un§ nid^t

münfd^en, bie burd^ bcn Ä'opf ba^ §erg entflammen miü : attein

ber ^eifee ^opf, hei burd) fiieberlid^feit ber ©itten unb ber @runb*

fö^e ausgepalten ^ergen l^at in [^ranfreic^ burc^ Säbel unb

(Guillotinen fo üicic topfe fallen (äffen.

6§ freut mid), ba^ Sie in ^infic^t beö §lbel§ unb ber Jöauern

meiner äKeinung finb. ^d) l^alte bie ^reilaffung aller ^inge unb

i?er^ältniffe faft ebenfo ^eilloS, al§ bie frühere ©ebunbcn^ett unb

l'eibeigenfd^aft. Sprengung aller .^niiiingen, ©emerbefrei^eit, miü*

füpüd^eS 3^rftören ber Säuern, n)i[IEü!^rIidbe§ Stämpeln neuen

armen Slbelö, ßu^^^ffi^^Ö ^on ^uben unb Sutiengenoffen gu aßen

I-Ttec^ten, ic^ miß ba§ SSoIf fe^en, ba^ gegen fo fürchterliche SSer*

f)ängniffe auf bk Sänge beftel^en foß. Seidfjt ift ba^ SSerftänbige

— aud) in ber §(u§füpung märe eö leicht, menn ein Sanb nur

einmal 30 ^a\)vc einen feftcn folge^attenben tönig ober QÄinifter

I)ätte. 3c^ mürbe, bamit ein fefter bleibenber ßuftanb, ein ftd^ereS

unb allen beliebtet SSer^ältni^ ber oerfd^iebenen Stäube, unb ein

tüchtiger Äern be§ 3Solf§ für alle Qeiten feijn fönnte, eine grofee

lex agraria inö §luge faffeu. 3)urd^ biefe ftellte ic^ c§ fo, ba^

>uiei 2)rittel aller (Grunbftüde immer üon Sauern als frci^crrlic^

(figcntpm bemo^nt mürben; bie ^älfte beS übrigen drittel mären

IJJajorate meines 9lbelS ; ba^ le^te Sed^ftel cnblic^ märe ©igentl^um,

jcbeS 2BanbclS unb 2SedjfelS ber Sefi^er fä^ig burd) aüe ä^olfSflaffen.

Scred^net mürbe, mie üiel 9lbel mo^l mein Öanb tragen fonnte, unb

ein goIbeneS 23ud} mürbe gemacht. 2Bo guoiel Slbel märe, müßte
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er auäfterbcn biä auf meine gefunbene unb bercd^ncte ^aijl, el^e

ber |)errf(^er neue ^^niilien auäprägeu bürfte. — @ie^e \)a^ wäre

Derftänbig, üiclc aitbere benfcn unb fpred^cn aud^ roo^l fo »er*

ftänbig, aber lucld^er ^ürft unb 3JJinifter laßt jid) jc^t 3cit gu

fold^em SJerftanbe? Sie fönnen leiber ja ni(^t auö ber ^aut

fpringen, tDorin fie gebo^ren unb aufgepeppelt [inb, tro^ aller

teugfd^nittc, bie i^ncn bie 3^^* münd^l^aufifd^ uor bie ©tim gc*

ma<^t i)at.

©ie meinen, id^ fott über fo luid^tige ©egenftänbc, befonbers

über t>a^ 3Serberben, \>a^ in bem uiclen fleincn unb armen Slbcl

liegt, etmaö fc^reiben. ^c^ lüiH eö aud), aber ic^ mn^ mir erft

meinen feften ®i^ am di^e'm bereitet unb mein nod^ gerftreuted

®erät^ unb C^efc^ü^ um mic^ gefammelt l^aben.

SSie eö ^ier ge^t? uiele gefc^eibte, macfere iieutc, aber ad)\

au^ bie meiften ol^ne Qä\)nc — unb be§ ?Ibfrf;aum§ unb ^üHfelö

i)o überfe^e id) plattbeutfc^ ripifene) 3U üiel. @ott meiß, maö es

merben mirb ; mit bem linfen SSorberfu^ fte()t menigftenö ber ^ubcl

fd^on im SSaffer; er ^at übrigen^ wenig ^uft ^ineingufpringen, unb

id^ fc!^e nod^ feine ftofecnbe ^anb, e§ mag aber luol^I eine unfid^t*

bare t)a fei)n. Überhaupt baucht mir, regiert etroaö Unfiditbare^

bod) gcmaltig unb folc^e unfid^tbare ©eifter muffen e§ fei)n, bie

mir bei einzelnem SSer^agen bie 93ruft immer mieber erfrifd^en unb

gleid^fam guraunen: frifd^ brein! eö wirb luerben.

2)er eitle ©en^enberg ^at in feiner ?(b^anb[ung über SScr*

faffung ein u)af)re§ ©ammelfurium gemad^t, aber burd^ 'ij^arallelen

au^ ber frangöfifd^en 9teüoIutionögefd^ic^tc unb burd^ roieber^olte^

SSamen, ja bem SSoIf nid^t ,^u viel ©efü^I ber Äraft ju geben, ftd)

fd^mer an allen Jeutfd^en nerfünbigt. ©old^e ?lrt 3ufammenfd^mier non

allerlei mit einer gcroiffen 33?anicr gefagt, ift rec^t gemacht für t>a<^

SJolf ber SSor^immer. @ö märe gut, menn ber @efetl einmal gc-

ftriegelt mürbe, befonberö menn ber 2)?angel an lebenbiger ©cfd^id^te

unb lebenbiger Siebe ,^u feinem SJolfe ^eroorge^oben mürbe. £
ti)un ©ie ha^.

Unb nun ^erglirfieö Ccbemo^l unb bie liebe freunblic^e ^rau

unb alle ^^eunbc redl;t fc^r gegrüßt von

3^rem ea)?9tmbt.



TqMWKPVTtfT!F.T^f^^^ 'ZrZ' 7^j\^^^X~-~ ~j^Wf>i^ST;:'T.T*T-; • *

1817. 159

3c^ bleibe nod) lüo^l biö gegen Gnbc äRaiö ^ier, gan^ gegen

meinen erften iöorfa^. äJJeine Huffc^rift fiie^er ift:

G2«5(rnbt Öcriin 9tealfd^ulbud)^anblung.

121.

9In ^D^antt ^einrii^ ^drael.

^cr Äommerjienrat 3. ^. gsroel war ein ©diulfreunb 8t.'8. ü" feiner Sermäölung

mit griebertle ©tenjler, ber iot^ter beS mit ber tlmbt'i'cficn gomtlie btfreunbeten ^oftorS

©tenjler ju ®arj auf fRÜQtn, ftatte H. ein Öebitftt oerfafet, gebrudt in ©tralfunb 1797. 38raeld

ältefier @o^n (Sbuarb ging a(8 IBetn^änb(ec nac^ Sorbeau;'. 3)er ^rioatgele^rte (£ri(6fon

in ©tralfunb raar Don einem ©pajiergange in bie Umgegeub nic^t jurüdgefe^rt; feine Setdie

würbe nacö löugcver Qtit in einem ©umpfe gefunben.

S3erlin, ben 1. Mai 1817.

2?a c§ nun einmal fo ift, fo mode @ott bir deinen lieben

@D^n cor Unfall unb 35erfü^rung bel^üten. @r ift ja grofe genug

unb mo^I erlogen unb mirb ja felbft auf fid^ mad^en.

95?einc 93üd^er mcrben ja nod^ \Yiü) genug anfommen. ^d^

fe^e aud^ noc^ nid^t, mann i(^ l^icr Io§fomme, mal^rfd^einlid^ !aum

üor Gnbe Wlai^. @0 ^aben fid^ fo mand^e 3)?cnfd^en unb @ef(^äfte

angefunben, meldten id^ nid^t entfliegen barf. . . .

9?eue§ meiB i<^ Dir nid^t§ gu melben. 3« ber ^i^^ingfeftion

beö Btaat^xat\)^ wirb inbeffen fe^r fleißig gearbeitet, unb roie Der*

lautet, ift bie SJJel^r^eit unbebingt für ein freiere^ ®i)ftem be§

§anbel§ unb ber 5lbgaben.

9^od^ ein§, ma§ i(^ lange auf bem ^er^en getragen unb immer

ücrgcffen 'i)abe an ben redeten 9Kann gu bringen. 3d^ meine, S)u

bift ber redete 'SRann unb S3ürger. ©d^iH ift in ©tralfunb für ein

cbles SBoHen, bem er freilid^ nid^t gemad^fen mar, gefallen. @ö
^iemt fi(^, ha^ auf feinem @rabe fünftigen ^erbft (beffer bicfen

5rül)ling an feinem S^obeStage) ein paar junge @id^en gepflan3t

löerben, für bereu Segie^ung unb SBad^öt^um 2)u unb 2)ir (^leidf)*

gefinnte Sorge tragen. (3^r fönnt ja um @rab unb S3äume ein

tüd^tigeö ©ifcngitter mad^en laffen mit ber einfad^en 5luffd^rift:

^erbinanb ®d^ill§ @rab.) Diefc ^flan^ung unb feine ^obeS*

feier mac^ft SDu mit mageren ^reunben unb SSürgem gang ftiU.

?lnfragen bürft i^r üorl^er nic^t üiel; ha mürbe eö faum erlaubt

Joerben, meil ©d^ill contra auctoritatem et vohmtatem regis auftrat.
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Ziju baö, lieber S9ruber; e§ siemt ber alten mürbigcn Stabt, bereu

e^rtpürbigen 2i?älle unb SSoüioerfe burc^ bieSSälfc^cn zertrümmert finb.

©Ott befjüte 2)i(^, ßrü§e SSeib unb Äinber ret^t ^er^Iid^ unb

alle ^reunbe, bie mein gebenfen. ^ein @3)?9lmbt.

^ö i[t jammerüDH um örid^fon; ic^ fann, ba eg ein fo üer=

ftänbißcr unb, mie mir f(^ien, orbenttic^er SD'iann mar, faum anbers

glauben, alö ha^ er ermorbet ift. &ott tröfte bie Seinigen.

122.

9ltt ^o^ntt ^tittrt(^ ^drael.

38rnel fiatte roafjrfdicinli* auf «.'8 «orfilog, bo« ®rab ©cftillß ju fdimütfcn, ob;

Ic^nenb gcontiooitct, ba er, roic DtcCc feiner ©trolfunbcr aJlttbürgcr, e8 biefem ni(^t ocrgcben

fonnte, bog er burd) feinen 3^9 "otfe Stratfunb ote( Unheil über bie <Stabt gebracht ^attc.

3?erlin ben 10. 3)lai 1817.

l?ieber J}veunb. j^ic ?(n)'icf;ten ber ÜKcnfcben über 9)?entcfjen

l'inb uerld)ieben. ^at freiließ Sd^iU <StraI|unb mit 93ranb bebro^t,

t'o ift eö natürlicf;, ba^ bie ©tralfunber fein C^cbäd^tni^ nidbt fud)eu

fönnen 3U üerlängem. 2)a§ er ben 5?opf ücrloren ^atte unb 5uletu

t)icl ."oalbeö unb Unfinnigeö t^at, miffen mir alle: ba§ Unglücf ^cit

er aber mit oielen großen SKenfdbc" gemein. ®rofeen ©influB f)at

er auf 3SoIf unb 3^it gehabt, riele trefflidie Dffigiere ^at er

ermerft unb gcbilbet, unb ba^ mirb bleiben.

'^a§> löuc5 fc^ictc mir mit ber ^oft unb frage gütigft bei

(Summerom an, ob er nic^tei für mid) f)at. ^aö fönnteft 2)u mit

einparfcn unb fd)icfen.

deinen lieben ©iiifj an S^eimerS .f^auSgen offen \)ah iä) l^eut

münblid), an if)n fc^riftlid) narf; ßeip^io befteUt, mo er auf ber 9}?eifc

uni^lt unb erft in 10—12 Xagen micberfommen mirb.

Cebe mo^(, grü^e bie deinen oon

2)einem (SaWSlmbt.

123.

9(n Snbmii) ton ^tu^lenfcld.

öubnjtg Don aJlü^lenfc tS, ein l>ettcr oon ScbleiermacberS Sfraw u"'' (Sftarlotte oon

ftotfien, roar 1793 in @rofe-Äorb8ÖQgcn bei Sartf), einem 9?0(f)bargute oon Cöbnife, geboren.

(&x ftubiertc in öreiföroolb unb trat 1813 gegen ben ©unf4 fcineß 5Bater8, ber iön lieber nl>

Offijier in f4roebtf(bcn S)tenften gefeöen tiätte, in bie Cüftowftfte 8fveif<6ar. 9Jai6 betn ftriciv

fe^te er feine ©tubien in ^cibelberg fort unb mürbe im SJe^embcr 1817 q18 Subftimt bcc
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StaatSprofuratovS in Stöin angeftellt. ^m guli 1819 alS ^emagog verhaftet, fonntc er am 5.

SRai 1821 au& bec <Stabtbogtei in Sedin entfliegen, leBte barauf in (Schweben unb Qhigtanb,

bie er enblicft 1830 ein ööQig freifprc<6enbe6 Urteil erlangte unb 1836 im preufeift^en Sufttibienji

roieber angeftellt würbe. (Jr ftorb am 14. 3uni 1861 al8 (Seüeimer 3uftijrat in (Bretfßwalb.

ä>raf @otm6 ift ber Oberpräftbent ber 9i^einprok)in) (draf @olmS:8auba(b.

SSerlin ben 22. mai 1817.

fiieber ^^^eutib. ^^ |ätte 3^nen lange fd^reiben foHen, aber

im ©eiüirr üou 33?eTii(^en unb ©efd^äften ift e§ fc^raer, gur 93e«

[innung gu fonimen, unb fo ^at e§ fid^ benn aud^ mit mir fort*

getrieben unb fortgefd^Ienbert, unb id} iidbc Qehai^t, id\ fönne alle§

münblicb mit 3^"^" befpred^en. ®a i(^ aber nod^ mo^I an 14

läge fjier l^angen mu^, el^e iä) gum 9^]^ein abfahren fann, fo mu§
id) pftid^tfd^ulbigft fd^on fd^reiben, wie e§ mir mein ^erg für @ie

gebeut, mein lieber junger ^reunb.

Si^ren SSater f)ahe ic^ ror meiner Stbreife auö ber ^cimatf)

ein paar Wal gefeiten, aber über @ie eigentlid^ nie red^t mit if)m

fpred()en fonnen. @r prt eö wo\)l mit üäterlid^em SSo^I*

gefallen an, menn man feinen ©o^n entf(^ulbigt ober lobt, aber

meint bod^ immer, ©ie fei)en ein gu eigenfinniger, oerfd^menberifd^er

Jüngling. ^^ heute, ha^' mirb fic^ roo^I finben, meil e§ fic^

finben mu§ burd^ natürliche SSer^ältniffe unb @efü«^le.

2)er @raf 8olm§ äußert fid^ mir immer fe^r rortl^eiC^aft über

Sie unb meint, ha^ Bie am beften t^un, ba^ ^uftigfac^ gu ergreifen,

loeil ha bie erfte unb befte Gelegenheit gur SlnfteHung fid^ finbe.

2Sie id() gehört, finb8ie ja aud^ barin; unb i^ münfc^e, ha}i cö 3^tten

barin balb glücfen möge, einigermaaßen unabpngig gu merben.

9iun nod^ @in§ gur Söamung, bie blo§ auö meiner :^iebe für

oie entfpringt. (£§ giebt eine geroiffe Xartüfferei unb ©dljnüffelei

je|t in ber 2Belt, bie mit i^ren ©pinncngemeben alle§ umfaßt, unb

ber man bie moglii^Heinften 93lö^en geben mu§. ©ie fonnen

mo!^! miffcn, marum ßeute, hie fold^e fünfte lieben, ^^ve ^reunbe

nid)i finb. 3Kir ift begegnet, ha^ gute rec^tlid^e fieute, menn id)

Sie nannte ober lobte, fagten: aber ber M. foH bo(^ gar ein

loilber 90'Jenfc^ fein, ein 9iaufer, Säufer unb Spieler; fo ha^ i^

faum meinen D^ren trauen wollte. 2)a id^ Sie nun nid^t fo fenne

unb ha^ aud) nidit glauben fann nocb mag, fo miß i^ e§ ^i)nen

blo§ 3ur SSamung fc^reiben, ha^ Bie gufe^en, mit mem Sie um«
airnbt, «riefe. H
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gelten, unb t>a^ Sie an öffentlichen Drtcn unb auf öffentlid^en

Käufern ha^ unfd^ulbige, mutl§i0e ^uQcnhieben unb bie unfd^ulbigc

3ungc ein wenig pl^iliftem. ©ie uerftel^en rool^I, inie iä) c§ meine.

6§ lä^t fid^ nic^t mit ©emalt bred^en burdö bie »erborbene 2öelt;

glücflic^ ift bcr, meld^er je^t fein gan^eö fieben burd^ ernften SBiUcn

unb ernften ©tubium ftill 5ufammcnf(^Iiefet unb feine Ärdftc fd^ont

unb übt für eine ß^it ber kämpfe, bie nid^t fern ift. — 3<$ ööcr

meiB non 3^nen, unb barauf gebe id) 3^ncTt bie |)anb, ba^ ©ie

burd^ emfte Xugenb unb ftrenge§ mäßiges ßeben bem cblen S(u§Iauf

entfprcd^cn merben, womit Sic fid^ im [^rü^Iinge 1813 au2> ben

tngen ©renken eineö ficinlidjen 2Befcn§ in bie grofee SBcite ftürjten.

Ttit biefcn .f)offnungen fagc id^ 3^ncn i}ebemo^I, unb mit

biefer Jreue fd^rieb iä} biefe SBorte. * 3^r (JäWSt.

124.

9(tt f^ran^ ^ermann ^egetoifc^.

Site Grftärung, bie 8t. nt(ftt in bie Setliner 3eitungen bringen fonnte, b»jog p* ouf eine

SVec^teoeTWa^rung, ivetc^e bie ft^leetoig^bolfteinifc^e 9{ttterf4aft int (^rü^ja^r 1817 gegen toUU

türlic^e @teuerauSf(^reibungen bei firone S^änemarf ertaffen ^atte.

iöerlin 24. Suni 1817.

©nblid^ bin idf) f)ier unrflid^ flott geworben für meine 9teife

naö) ^öln am 9t^ein, wo ic^ gegen ben 6. 3"Ii einzutreffen ^offe,

unb nun, mein t^euerfter ^reunb, fenbe ic^ 3^nen ^um Stbfd^iebe

an^ bem 9Zorben meinen beften @ru§ unb ^anbfd^Iag unb meinen

j^er^lid^ften ®an! für ba^, wa^ Sie mir ,^ule^t überfanbt l^aben.

S5er3ei^en @ie, ba§ biefer ®an! fo fpät fommt. @ie waren fein

gewi§ unb fonft ^atte ic^ wenig fiuft nod^ Suftigeö 5u fc^reiben.

Sn bie berliner ßeitungen ^abc i^ bie (e^te @rflärung nic^t

bringen fönnen, au<^ bem fleincn ©runbe (fo nannte ber 9tebacteur

eö) weil ber ^auptint;alt berfetben in einem früheren 99Iatte fd^on

gu lefen war. 5)cr @eift jener SSerfammlung unb fein StuSbrucf

mu^ jeben freuen, unb, wie aud^ ber ©rfolg fei), wir müßten alle

rürfenbcugenbc ©flauen ober fopf^ängenbe SSetüäter fepn, wenn

wir ben lebenbigen ölauben nic^t feft^alten, ba^, ma^ auf gutem

S3oben entfproffen unb gebaut ift, ju feiner Qeii j}rüd^te bringen

mufe. 2öer ot)ne biefen glauben fönnte e§ aushalten nod^ 3U

leben? ^^reilic^, wie bie ^inge je^t fte^en, muß man me^r benn je



-'mJf- *J '*^?5?^5-'^fT;,.

1817. 163

bie Slugen entroeber rcd^t ^oc^ ober rec^t tief galten, um bieö er*

tragen 3U fönnen. <So tüunberfam »erfettet ober oielme^r ^ufammen*

gefc^üttet itt @m cerroorreneö unb tiäd^tlic^eS ß^ao§ ft^^en alle

SDinge utib SSer^ältniffe unb fo tücfi|d^ ober l^errlirf;, je nad^bem

jeber e§ fül^It unb anfielet, fpielt ein oft unbegreiflicher unb uner*

l^afc^Iit^cr 2)amon baureiferen, ha}i Ut H^olitif bagegen oft rid^tung^*

loö fet)n mu^; rca§ guroeilen ha^ fc^merglicirfte @efül§I ber Seere

unb 9Zid)tigfeit giebt, bem man, loenn e§ anginge, bi§ au§ ber

SSelt entlaufen mögtc. Unb ba^ ift \)a§> Setrübtefte bei ber ^id^*

tung§Ioftgfeit berjenigen, weld^e bie ßen!er unb ©teuerer fet)n foHten,

ta^, mie ß^i^en, SSöIfcr unb Söeltt^eite fic^ je^t in aßen @tre*

Bungen unb ©egenftrebungen auf einanber gu ftürgcn unb gu mifd^en

fd^etnen, bie SDuntmen unb SSermorrenen ha§> al§ luirfiid^ beifammen

[eijenb unb au§ gleid^en DueUcn unb SöiHen entfpringenb träumen

unb barfteßcn, ma^ oft bod) nur faum beifammen gu fei)n fd^eint;

fo ba§, mag hk junge SSelt je^t erfd^üttert unb in meteorifd^en

SBetterleuc^tungen oft fürd^terlirf) erl^ellt, ^um S>ormanbe bienen mufj,

ber alten Söelt il^re gebütjrlid^en ^cd)te üorguent^alten, al§ in beren

öeftaltung unter bemanbten Umftänben gu uiek @efa^r. Unb fo

fd)eint eö im diati)c bort oben alfo befd^Ioffcn, hafi fie, mit ©erleget

jn reben, au§ i^uv(i)t gu ftcrben mirtüc^ fterben. 2)ann aber, mann

i^re 3)umml^eit unb ©lenbigfcit ben 35utfan fetbft bereitet unb gc=

Vflegt l)at, foHen fie über Unfd^utbige nid^t 2SeJ) unb ß^ter fd^reien,

menn er il^nen unb un^ bie Änod^cn ein menig in Staub uermanbelt.

2)oc^ wa^ fc^ma^e ic^ ^^nen ror, üon trüben 3)ingen, beren

©efpenfter unb Sei(^enfd[)atten oor meinen Stugen flattern unb beren

öcftd^te aud^ 3^"cn mo^I oft ungefudbt tommcn muffen; lieber miH

\äi) 3^tten ^reube an ben Sebenbigen münfc^en, unb ^eiteren Sinn

beö Xage§, ber ha ift. — Scben Sie benn red^t Reiter unb mol^I

unb empfehlen mid^ ^^vev liebenömürbigen Jrau unb allen ^rcunben

beftenö. 3^r @ä)??(rnbt.

125.

^n feine Sii^toefter ^orot^ea.

töln ben 22. ^ul. 1817.

©nblid^ bin id^ aud^ ein paar Xagc in Düffelborf gcmefen,

mein liebet Äinb, unb l)ah^ meinen Äart 2:reu gefe^en. Leiber

11"
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fle^t fein fic^rer iDcg, bei bem er im ^aufe ift, als 2)ii'e!tor bcö

(Jigmnafiumö nad) Srcmen; er üerlicrt üiel baburi^, aber ic^ fann

if)n md;t oom SW^cin rocgfc^iden fonbeni er niufe, ba id^ felbft l^ier

bleiben roiü, aut^ ^ier bleiben, bamit wir unö roenigftenö »on 3eit

3u ^eii fe^en unb einanber beleben unb erfrifc^en fönnen. @r ift

flrofe geworben unb ragt ein paar ßott über mid^ l^inauS, fte^t

auc^ faft an i>er ©ränge be§ Sünglingö, fängt auc^ f4)on an in

^Breite unb ^nod^en gu lüat^fen, unb ringt unb fic^t alle 2^age,

fo ta^ iDO^t ein ^erl barauö iperben fann, ber feinen WHann fte^t.

Xa^ runbe Änabengefidjt ift locg unb bie 3üge in bem bünneren

unb magerern @cficf)t fangen an beftimmter l^erüorgutreten, bie

iöraunen finb gang fc^warg, bie fingen bunfler unb emfter, bie

abgefc^nittenen .^aarc auc^ bunfler. Übrigenö ^at er nod^ bk

alte ?lrt, treu unb freunblirf;, üon 2Befen aber fe^r ernft unb ftiü,

ift ge^orfam unb lernt ftiH unb fleißig, ben Sinn ajfö lebenbige

ßebcn gcmanbt unb barauö aücö am beften begreifenb, l^at ^reube

an S3otanif unb a}?ineraIogie, mirb roo^I ein rüftiger ^orftniann

ober 33ergmann brauö mcrben. ^(^ lege 2)ir ein öriefc^en dou

i^m bei.

Wiv gc^t cö nacfj alter SBeife, nur i>a\i iä) nad) alter SSeife

immer auc^ fc^r befc^äftigt bin, je^t me^r aU fonft; t>a id} mand^er*

lei gu bereiten unb bebenfcn i)ahe, meil id^ im ;perbfte mein

Seib f)okn miü, icb benfc gegen (Snbe be§ Septembers. 33?ein

2Bof)nen mirb mof;I feijn in bem rei^enben JBonn am Siebengebirge,

loeil id) alö ein freier unb immer nod) unangefteütcr SOJcnfd^ mir

ben Crt wählen fann, mo eö mir am beften gefällt. 2)ie i^eutc

I)abcn mid) fd^on gum ^rofeffor an ber St^cinuniücrfität gemacht;

biö ictü bin ic^ e§ noc^ nic^t, mag e§ aber mo^I einmal mcrben.

Sonft ^at bie Regierung mir eine Slrt ©e^alt auögenjorfcn, bafj

id) gur 3?ot^ leben fann; aber baö blo^c 25üd)erfd)reiben ift nod;

fein nolleö fieben; id) münfd^te auc^ auf anbere lebenbige SSeifc

t^ätig ^^n fet)n in ber 2SeIt.

(iüd) iDÜnfc^e idi aüeö @ute unb i^iebe unb ^ir redjt üielc

fiuft, mir fogleid) nac^ (Empfang biefeö gu fc^reiben, unb groar

red)t auöfüf)rlid), maö i[)r mad^t unb unfere Sippfd^aft unb roic es

mit ber ,'poffnung ber 5irnbtc fte^t. fiebe rec^t mo^I unb fei) lieb
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unb behalte mid^ lieb unb grüfee 9?a)'fDit) utib meinen jungen |)errn

©ecatter unb atte ^reunbe, bie ®u etwa fie^eft.

3)ein @3«5tmbt.

föinlage gieb gütigft auf bie ^oft. 2J?eine 5luf[c^rift ift:

^rof(effor) ea«2l. in Äöln am 9?§ein.

126.

^n feine Sd^ttiefter ^orot^ea.

Site Silber woren Äopien ber ^ortvätSi oon 8t.'8 eitern, bie feine ©(^toefter befofe. unb

bie fte i{)m fpäter ((Riefte.

töln Den 30. Suli 1817.

deinen lieben 23nef üom 17. biefe§, mein t^eureg ^er^, fanb

irf) geftern Hbenb, al§ id; aü§> einer ©efeUfd^aft §eimfam, er lag

traulid^ unb fc^roefterlic^ auf einem üon meiner lieben 9^anna.

^lud^ ber Sul^alt beiber 23riefe ftimmtc munberbar gufammen; unb

loic i^r mic^ erfreut ^abt, |o f)ahe id) biefe gufammenliegenbe (^in=

tva^i ai§> eine glücflid^e 35orbebeutung ber ßi^^^J^ft genommen.

3eber lobt, mag er lieht, unb bie 9?atur märe ein ©räuel,

mcnn e§ nid^t fo märe; aber al§ ein burd; bie 9^atur orbentlid;

fertig gemad)te§ 2ßefen unb aU ein fcfte^ treue§ unb freunblic^e§

Äinb f)ahe id) biefe unter meinen Singen manbeln unb mirfen feigen,

unb fo l)at mid^ eine fromme S^otl^menbigfeit ber Siebe begmungen.

3)a§ Übrige ftel)t üiel in @otte§ ^anh unb auc^ bie SSünfd^c unb

©ebetc fo üieler lieben ^reunbe red^ne id^ für nid§t§ kleines. 2Sir

merben ja ^offentlid^ ein @ott unb 9}?enfd^en mol§lgefällige§ :l?eben

führen unb aud^ für meinen lieben ^reu, ber fid^ fel^r ^erau§ ge*

mad}t f)at unb etma§ rec^t Xüc^tige§ unb 2öadere§ an Seib unb

Seele ^u merben cerfprid^t, mirb in mancher sBegie^ung mieber ein

menfc^lic^ereg unb ^er^igereö ^afeijn gemonnen merben. @r l§at

2d)v\af}u Qcmadji, mie fie W meiften Jünglinge in gemiffen ^a^ren

mad^en muffen-, unb e§ mirb i^m mit @ott ja alle^ 3um heften

gebeil^cn, wa^ fein unb mein 35er^ängni§ al§ 9Zot^menbig!eit ^erbei

geführt l)at

2)ie löilber la^ tiur nad^ 93erlin fc^idfen unter ber Sluffd^rift

©3)?Sl. in S3erlin. Slbjugeben in ber ^tealfd^ulbuc^^anblung unb

aufju^eben hi^ jur Slnfunft ber Huffc^rift; oerfte^t fid^, ha^ fie

gut eingepadt merben. 2)icfe ?lnfunft mirb feijn in ben elften
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ZaQcu bc0 Septenibcrö unb bann loerbe \d) 3!)ir wicbcr inelben

Don mir. 2)an( für ^ie 9iarfjri(^ten üon ben [^rcunben, unb Dielen

SDanf.

©lud jum ^aufc, unb einen fröf)Iic^en ©ingug unb ©efunbl^eit

unb f)eitem unb frommen Sinn barin.

StaffoiD grüfee beftenö unb ben fleinen ©ecatter unb aUeö,

moö 2)u üon ^reuubcn unb 29efannten triffft. @Dtt bepte ®i(^,

befjalte lieb 3)einen Gc2»?Imbt.

127.

^n feine Si^toefter 2)orotl^ea.

Jöcrlin ben 7. Sept. 1817.

^d) bin feit 2 ^agen wicber ^ier, loerbe ben 18n meinen

,^od)3eitötag f)aben unb bann foGleidb meiter reifen mit meiner

J^rau nad^ ^J^^^^furt a. 93?. unb von ba nac^ 99onn, wo id) ben

6.-8. Dftober einzutreffen unb fünftig 3u wohnen meine. 3>ir, mein

liebes Äinb, mclbe ic^ bit^, bamit ^u biefen meinen großen ^eier*

tag, iraä 2)u geioi^ tf)un wirft, bur($ 25?ünfc^c unb &ebete mit

unb für unö feierft. 3®ir bitten ^i(^ auc^ rec^t fe^r, ha^ 2)u un§

alSbalb nacf) bcm Empfange biefeS 23riefc^enS ein paar liebe 23ortc

frfjreibcft, {o aucf) ein paar an meine fü§c Si^anna) roie cö 2)ir unb

SWaffom unb bcm Ttökn gc^t, unb roaö 2)u fonft für un§ meißt

unb auf bcm .'perlen ^aft. SIRod) f)abc id^ eine fel^r große SSitte

an 2)icf;, liebe öottsgab. '-Bergig mir ja nid^t, bie Äopien ber

iBilbcr ber lieben Gütern unter ber aufgegebenen 5luffd^rift l^ie^er

gu fcnbcn, unb bann noc^ ctmas ?lnbereö. 3ft cö 2)ir nid^t möglid^,

mit einem SIeiftift nur auf einem Stüdt^en Rapier, einen Umrife

ber lieben gule^t begrabenen Jante ,5u werfen? D id^ glaube, t>a^

2)u eö fannft, mac^e cö fo leidet loie ^u e§ fannft unb tme ber

Sdjatten ber X^euren ^ir üorfc^mebt, unb ft^icfe mir eö im

iöriefd^cn mit : SDu mirft mir unenblic^e ^r^ube mad^en. D tl^ue

cö hod)] . . .

i?iebed Äinb, @ott erhalte X\d)\ grüfee unb füffc au(^ alle

fe^r Don mir, unb bet)alte auc^ lieb deinen @2KS(rnbt.

9}?eine 5luffd^rift lautet bis gum 18n biefeö ^ie^er: ^rofeffor

@9Ä?l. !ö(er)lin. ?lbgabe beim '»^rofeffor Sd^leiermad^cr.

'i)?S. D mad) es boc^ fo, baß id; i)kr nod) ein iöriefd^en
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üon 2)ir befommc! (^cJ)t baö nit^t fo fc^reib mir unter ber §luf*

fd^rift: ^(£3«S(. in ^ranffurt a. 2ß. Slbgabe in |)erm ©d^enbergö

23ud)|anblung.

128.

9(tt feine (Sd^toefter ^orot^ea.

Sonn ben 24n 9?or. 1817.

§erglic^en 2)anf, mein Ikhe^ treue§ unb gute§ Äinb, für

I)einen Heben üörief com 31n Dftober, ben mir ber ^reu üor etma

fünf 2:agen 5ugefrf)icft ^at. ^^ ^alte 2)ic^ nun gleich im Slnfange

biefeS 99riefe§ bei 2)einem 3Serfprc(^en feft, red^t oft 5U fd^reiben unb

melbe ^ir, ha^ Xu auf meine Briefe fd^reiben foEft: ^rofeffor

(533?S(rnbt in23onn, fo merben fte immer richtig gur Stelle

fommen.

9üfo ^u bift franf gemefen, mein arme§ ^inb? 2)a§ ift frei*

lid^ roaS 93etrübte§; id^ münfc^e, ba^ eö eud^ nun beffer gel^t unb

ba^ ^u unb ^taffom unb ha§> fleine äJJorigmoifen je^t alle mollig

unb picffett feib.

Un§ ge^t eg ja im I^eiligen ©^eftanbe rcc^t fricblic^ unb veu

gnügt unb in §infic^t ber ©efunb^eit audf) fo leiblicf) ; nur ha^ id^

bufc^meife an meinen ßä^nen fe^r leibe, ein alte§ Übel, t>a^ mo^I

ein ^auptnagel gu meinem ©arge unb ein redfiter (Srma^ner ber

Sterblid^feit ift. 2)er ^erbft tft ^ier bi§ biefen HugenbÜd aHerliebft

unb mirflic^ anmutt)ig; bodö i)at er in ben erften Dftobemäc^ten,

grabe al§ mir auf ber ^erreife im S^t^eingau maren, großen ©d^aben

burc^ ?}röfte getrau, bic bie SBeinlefe biefe^ ^a^v^ unb bie Hoffnung

ber armen muffeligen Söinger unb auc^ ber 2Seintrinfer üemid^tet

l^aben. — 2)^eine 9'ianna befinbet fid^ rool^I unb grü^t aud^ fel^r;

fie fagt bie§ mit ctwa^ mattem S^unbe unb liegt mübe auf bem

Sofa l^ingeftredft, weil eö bie I)albe SJJittnac^täglode ift. . . .

SSenn id^ oon mir fpred^e, fo l^abe ic^ mir immer riel guge*

mutzet unb SSelt unb ©d^ic!fal l^atte e§ aud^ getrau. 5)ie ^Df^einigen

unb bie ^i^eunbe fprad^en immer, aud^ menn e§ mir fd^Iimm ging

:

ber fc^Iägt fic^ roo^I burd^. ^nbeffen miH eben ha^ liebe ©d^ictfal

nic^t, ha^ i(^ mi(^ in ber i^age befinben foll, ba^ id^ äufeerlid^

ober öfonomifd^ Reifen fann. 2)urd^ gu üiele§ SSertrauen auf

90?enfd^en üertiere ic^ grabe in biefen ^ö^rc" ^^i^ fleineS S^ermögen
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von etwa 4000 Zf^aktn, wad id) in 3J?ü^e uub dlotf) eriüorben

unb erfpart ^atte, burc^ i^cid^tfinn unb ©ciüiffenlofigfcit anberer.

^a^n fommt ein anbered Xlnglürf, t>a& miä) eben biefcn ^erbft i)art

gef(|)Iagen ^at. 3'i^^i drittel meiner 23ü(^er, bie S^röd mibev

meinen SöiHen gur ©ee abgefd)icft f)atte, [inb burd^ bes Sd^ifferd

9tu(f)Io[iöfeit mit ©cemafter bcne^t unb [o grünblid; Dcrborben an«

gefommen, ha^ v^ fie alö a)?ober gu anberm 2Kift ^abe werfen

muffen: ein SSerluft üon 2000 ditf)akvn. @ie^c t)a& alleö läßt

fid^ fo leidet nid^t uerminben nod^ mieber einl^olen, menn man
48 ^ai)n' alt ift, aber ben Tluif) barf man barübcr nid^t oerlieren,

unb baö miH id^ mit @otte§ ^ülfe aud[j nid^t tl^un. ©r mei^ am

bcften, roo^u eö gut ift.

Unb nun bic Silber, bie Silber, liebeö ®otte§gabige. Bo
merbe ic^ 2)ic^ immer ermahnen, bi§ i(t fie befomme. Spiele 2)u

inbcffen fleißig tnit ben S3ilbent, bic bcr grunbgütige unb grunb«

reid^e @ott in jcbeö ÜKenfd^cn ^er^ fo bunt unb fd^ön al fresco

gemalt l^at, ba^ fie nid^t leicht rermitteni, lüenn mir fie nicfjt mit

gar 3u erbärmlicher ©ubelei fclbft »erfd^mieren ; aud^ mit jenen

SBilbem unfterblid()er Erinnerung unb 2ichc: fpiele! unb möge @ott

fie 2)ir fleißig sufenben ! @r fd^idt fie nur fold^en ju, hk er lieb ijat

Unb nun nod^ einmal, mein liebeö Äinb, lebe mol^t unb fc^

tnutl^ig unb gctroft auf ®ott unb t^u ^ein SBcrf auf Erben reb«

lid^; fo mirb eö 3)ir immer root)I gc^en. ^loä) einmal Diele örü^e

an iHaffolo unb Äüffc an SD'Joiten unb fdircibc halb mieber

deinem e3KSl.

Einlage fenbe mit ber ^oft weiter.

129.

9(h ^ol^antt Cltttdtor^.

Der ^rofefTov Cui&torp, ber 93ater Don 9t. '6 erfter grau, ftotte fld) roieber Ber^eiratet;

ber ®oön au6 biefer (Söe ift bcr genannte ©uftoo. S)er Mite, an ben «. CSJrüfee befteHen läfet,

ifi ^rofeflor Cui«torp6 »i-uber Öottfrteb, feit 1788 (»reifSroalber UntoerrttätSboumetfier

unb Sti^tnltfixtv. ©einridi if» nidjt näöer ju ibentiftjieren. S>er 9JittmeiPer ®rof SJo^na

ift ^eluettuS S)o6na, ein »ruber beS Winifier« ©rafen «leyanber unb be8 fpöteren ÖeneraU

fetbmorfcöaD» ©rufen gfüebritft Do^na, mit benen 91. au8 ber 3eit feineS ftönigSberger Hufs

ent^alteS im 3a^v 1813 befreunbet war.

S3onn ben In 3)ecembcr 1817.

a)?ein t^eurer ^reunb. Eö ift ein eigene^ fc^Iimme§ Serl^altniB

roag eben wegen meiner häufigen Seränberung bes^ Drteö biefcn
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Sommer unb^erbft über meinem 93riefn)ec^fet gewaltet ^at. 3^^

l)abe S^ncn, ba§ mei^ ic^ beftimmt, burd^ @inf($u§ eineö Srief(^en0

m einem 99riefc an einen meiner 33rüber üorigen ©ommer üon 23erlin

aus meine SSerlobung gemelbet; jener $8rief ift alfo nic^t angekommen

über ber 99rief an @ie nid^t beftcttt; anberö fann idi e§ nid^t er*

tlärcn. @ben fo ge^t e§ mir nun mit Z^vcm lieben 93riefe, ber ift

nad^ meiner Slbreife au§ S3erlin bort erft angelangt, l^at mehrere

Si^oc^en gelegen unb ift geftern mit einem bicfen ^ad anberer

Briefe (fd^reibe geftern, ben legten Siloüember) burdp einen 3tittmeiftcr

Wraf 2)ol^na, ber mcgen einer 5^ranf^eit gerabe fünf SSod^en unter*

iueg§ gemefen ift, in meinen §änbc gekommen. — ?lIfo feine SSer*

imc^Iäffigung unb S^ergeffung, lieber ^^cunb! 2)arauf fonn ic^

Cstjncn c^rlid^ bie §anb geben. 3d() l^offe, i)a^ feiner meiner

Jreunbe, bie id^ je gefannt unb crfannt l^abe, mid^ ber Xrculofigfeit

bcfc^ulbigen roirb; ic^ \)dbe üon ^amilien* unb ^reunbf(^aftöüer«

I)ältniffen aud^ 5U l^eilige 93egriffe, al§ ha^ ic^ fic um Cuarf auf*

ßcben ober gar auflöfen foHte. 5lIfo e§ bleibt mit un§ beim 9Üten

unb fann ^offentlid^ nie anberS roerben. . . .

2)arum (äffen ©ie unö unfere ^amilienbanbe el^rlid^ unb fcft

.^ufammen^alten, mic ©d^icffal unb i^iebe fie gefnüpft ^aben.

ißiel @lücf 5U bem fleinen ^o^ann ©uftan! @ott [äffe i^n

luftig unb roacfer loerben. ©rüfeen unb füffen @ie ^^ve iiicbe

I)erglicfi in meinem ^}Mmen. Unb nun empfanget pon mir unb meiner

Lianna beiht meinen ]^er3lid)ften 2)anf für (Sure lieben 2öünfd[;e.

2i>enn ^s^v nid^t mal an ben Sll^ein fommt, fommen mir mo^I mal

iDieber gur lieben ^eimatl^ unb feigen, mie e§ @ud^ beibcn unb

ben anbem ^reunben gel^t.

yS(^ foH fd^reibcn, raa§ id^ in 23onn mad^e? ^^ arbeite unb

Üubiere fleißig unb marte auf einigt (Sinrid^tungen, bie l^ier am
9U)ein gemad^t roerben fotten, um barnacf) meine fünftige :^aufba^n

SU bcftimmen. (S§ ftef)en einige ^ferbe für mid^ gefattelt, worauf

id) mi(^ mo^I fe^en fann, aber ic^ rooHte gern ein gutes befteigen.

^y muB fid) nun binnen furgem entroicfeln, ob id^ ein 2;i^eit ber

pieu^. 9tf)einuniperfttät ober etroaS. anbereS roerbe. . . .

Unb nun ein Ijerglic^eS Sebemol^l. ©rußen ©ie mir auc^ ben

bitten unb ^einric^ fe^r. ^e^t fi^e ic^ feft, unb nun roerben ^\)vc

lieben ©riefe unb S'Jad^rid^ten, roenn ©ie fie ^ierl)cr ridbten unter ber
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9(uff(^rift i^rofcfjor ©SK^lmbt in 9?onn niic^ immer in 8—10 Jagen

crrcidjcn. ^f)v (53K2lrnbt.

130.

'ün {^riebrif^ ®(^Ieiermac^er.

^CT Sn^alt bti nad)fo(genben iBriefcd bejic^t ^xi) auf bie ^olscn, rocli^e bie $eter be^

SSoTtburgf eflee am 18. Ottober 1817 für bie Xeitnc^mcr baran gehabt (atte; über ben:

fctbeii (Begenfionb ftattc Sdjleiennacber oorftev on «t. gefdjriebrn. 91acbbcm eine aagemeinc

SIbreffe an ben ftönig, tveldie (Üoerree jur Herbeiführung berfafTungdmägiger Sufi^Änbe in

'freuten ge)>[ant ^atte, nidit ju Stanbe getommen roar, »urbe nenigOenS eine ebenbabtn

jielcnbc Sbref^e ber Stabt (£ob(en) im {^rü^ja^r 1818 ^orbenberg übergeben. ®tein loar feit

^looember 1817 in Qfranffurt a. SR. »arl »on Qlauferoi^ »or bamolS Oberfl unb C^ef bw

<i(enera(ftabefc Q)netfenauö in dobtenj.

3?onn ben 17 n Januar. 1818.

^d) fomnic uon Äobleng, ido iä) ein 8 J^age mid^ unter liebcit

^reunben {)ahc umtreiben muffen, unb finbe nun, ha idi mein

biöt^en 3?ernunft uifammen nehmen unb 3)ir für ^Deinen lieben

23rief aud) non un^i ctna^ ^Irtlic^eö unb ßierlid^eS ergä^Ien moütc,

t^eiU, ha^ niele Sricffd^miererei — id) f)abc gan^e Slftenftö^e ^eutc

nbferti(^en muffen— t^eilö au^, ba^ unfer geringes unb unbebeutenbcs

lieben ^ier 3u ©r^ä^Iungen, bie luftig fei)n fönnten, roenig ©toff giebt.

3uerft ^erglit^en 2)anf für bie (ieben ^ad)rid)ten unb für allc&

Ueberfanbte, am meiften für ha^ Silb, baö aOerbingö ä^nlid^ bod)

ein menig gu fe^r gefteift ift. ^oc^ loie menige fönnen bie lofen

®eiftcr fäffen? — ^d) i)abc mir, ha id^ bie 93ül^ne unb bie Ijan-

beinben ^erfonen fenne, auc^ in ber i^cvne ein giemtic^ ric^tigce

3?ilb üon bem gangen ©peftafui gemalt unb :Oüge unb SSergierunfi

meiftene richtig üon ber SSa^r^eit gefonbert, roic id) au§ deinem

ÜBriefe unb auö unfcr§ (^id)f)oxn^ münblid^er (Srgä^Iung fe^e.

ßumeilen ärgert einen ber leere i?ärm um S^id^tö, aber bod)

foöte er einen auc^ freuen, meil man fie^t, mie rocnig bie, meld}c

au§ ^eiüofer ^ciö^fit ""b 2)umm^eit alle fräftigen <Seifter bti

3eit erftirfcn mögten, im ©taube finb, i^ren fc^meren ^n^alt gu bc*

greifen. So mirb ficb mo^I aüeS burd^brängen gur tüd^tigen ©ebuit;

bcnn D^ne ©ebrängc mirb boc^ ni(^t§. SSenn mir nur erft bni

?tnfang non ©täuben i^ätten, bie merben ja bem Überfluß von

^oligei gu fieibe ge^en, moburc^ fo riete nichtige unb nid^tämürbii^c

.^e^erei genä!^rt unb alle l'iebe unb Jreue, menn e§ möglid^ mänv

im Äeim getöbtet merben fönnte.
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2Bir leben ^ier ftiE unb gufrieben unb roarten ber 3^^^ ^^o

aiic^ ein geiftigeS i^eben beginnen fann; je^t fc^Iäft e^ l^ier in

fouler ©utmüt^igfeit, roie tro^ ber ungefjeucrften Segebenl^citen an

10 Dielen Drten. UebrigenS roerben n)ir, wie mir beud^t, gegen

^D^anniS rco^I Streite über tarnen unter un§ ju fc^Iid^ten l^aben.

'ü^un mk @ott raiE unb fc^idt; o^ne bie fleinen Freibeuter bei

lifc^ unb im ©arten fann freilid^ bie glüdlid^fte @I)e gule^t ein

trorfeneS unb freubenlofeS ^ing werben.

Unfern lieben @i(i)^om ben unmanfenb treuen unb reblid^en

sodann l^abe id) fef)r munter unb mof)l augfe^enb gefunben, obgleid^

er, mie biüig, in Äobleng vor bem Sti^ [i^t unb alte erften Slnläufe

imb Stnfdlle aufnet)men muß.

3$on @tem l^abe iö^ einen 29nef gehabt, unb (ginlabung auf

nn paar ä^onate ju i^m nac^ Fr(anffurt) gu fommen; mag i(^

aber je^t, mie na^e e§ mir aud^ gel^t, megen mancherlei Slrbciten

imb meiner lieben iungen ^rau able!§nen mu§te. @r ift fe^r tl^ätig

in ftänbif(^en @ad^en unb pre^t üon Söeftfalen ^er.

@örre§ f)at in eben ber Stngelegenl^eit eine §lbr(effe) mit nielen

taufenb llnterft^riftcn b^i ber jüngften Slubien^ bem alten §erm
übergeben, ber fid^ im ©angen fe^r liebenSmürbig nimmt.

jDo^na§ finb mo^I, ^elr»etiu§ leiblich, 6taufen)i| einer ber

trcfflid^ften, §ettften unb reblid^ften SD^änner im .f)eere — fc^Ieppt einen

rrö^Iid^en unb mutEiigen ©eift immer noc^ im gid^tifc^en Körper

I]crum.

©Ott mit ^ir! unb ©efunb^eit foriel al§ Hrbeit! ^d) unb

'Vanna grüben eud^ aße fe!^r, auc^ bie Äinblein iebe§ befonber§

unb ba§ üiel beftrittene ^atlein. ^ein @33?§l.

131.

%n (9eorg ^nbreail dinmtt.

aSon bem nodifte^enbcn Sriefc ift nur boS mttgeteittc Srueftftüi erhalten. 3" 8^'^

Siär(^en, xoeliie bei ©itöenberg in granffurt gebnidt würben unb bei 3?ctmer in Serlin 1818

c>i(ftienen, ffatte K.'S ©c^wefter SJorot^ea ©Kjaen entworfen, wet^e »on SBit^elm ^enfel

su ben Silbern benu^t werben füllten, «ucft ber öierte Xeil »on a.'S @eift ber Seit fam

1818 bei SReimer ^erouS. ffibuorb SJeber, früher (Se^ülfe SteimerS, grünbete bie SQSeberfc^e

Jöut^^anblung in ©onn, am 20. 3uni 1818. 8lm 23. 3on. beffelben 3a^re8 Ijatte ftt^ «bolp^

3)iQrcu8 in Sonn ol8 Sui^^änbler niebergelaffen. 3oa<^im gfriebrit^ gfrei^err bon Dtterßebt,
ein Setannter Steine, wor preufeifc^er ®efonbter am ^efftf(6en unb naffouift^en ^ofe. 3o^n
pnlt als ber Ur^ebn' ber Süt^eroerbrennung bei bem äBartburgfeflc, weswegen fi^ ber ganje
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^ag ber 6e(eibtgten Uutoren auf i^n »aif; er berteibigte \id) in einem 6efonberen Schreiben

an ^arbentierg.

h) ®. 333. 3Karie(f)cn (in ber öefrf)id^te üom 93aurenbom) ein

^äbdben üon 16 3a^rcn, pbfc^ unb fein fte^t unter einer (Sid)c

an einer grünen SSiefe. 35or i^r ein ^oubcrer, ein @rei§ mit einem

langen ©art unb roei^en Stabe; ein gmubgarftigeS fleineö .ijottigc^

.•pünbd^en, ha^ ber 3aitberer in einer neuen 5)om§DeriuanbIung eben

au^ einem ©d^Ie^bufc^ gefd^affen, [pringt bellenb ^u SÖJaried^en ^eran.

3>on biefem mögte ^i(^ einiges üielleid^t gu 93ilbd^en ücr^

arbeiten laffen. ^ä) f)ahc bie Seiten ber ^anbfd^rift beigefügt.

2i?ann (Sid^cnberg gcbrucft ^at, fo fann er eud^ ^iernad^, wenn il^r

it)m bie Seite be^eidjnet, raorauf fid^ baö 93ilb begießt, bie gebrudtc

Seite angeben, bamit bie mit in bie iöilbc^en gegraben mirb.

^ä) fd^icfe eben ^eute, wo xd) üon Äoblen,5 jurüdEfommc unb

feine Slntiuort Dorfinbc, bie ^anbfd^rift für ben 3)ru(l an il^n ab.

ör antiüortet mir: „2)eine 2J?äf)r(^en mü icf) gern für 9teimci

brurfen, auf bk angegebenen ©ebingungen unb für 9?tl^I. 9 ^r.

Mourant ben 93ogen: %ud) will id) ben 4. ^'^I. uom @eift ber 3fit

für i^n brurfen, uerftel^t fid^ fpäter^in.'' 5)u, geliebter [^reunb, bift

nun fo gütig loegcn beö SSeiteren an i^n ^u fdbreiben. NB. ^d)

arbeite frifd^ an jenen 4. unb loill einmal red^t loieber au§ üolleni

^olg flauen, mic mir gu ^IWut^e ift; gegen @nbe be§ näd^ftcii

SO'JonatS merb' id^'ö i^m fd[;idEen fönnen ^um 2)rud. . . .

i^üv SSeber roerb' id^ gu feiner ßeit geioi^ t^un, umS id^ fann.

(£r gehört ja geunffermafeen gu 3)ir unb ba^ Jus hospitii et

amicitiae loirb unter unö mo^I ein eioigeS feijn. Sage i^m, gegen

ben 1. Slpril werbe icfj i^m roo^t ein gelegene^ 2otal fc^affen,

menn nidit ta^ gelegenfte. 3<$ ^^be fd^on mit einem ^uben 14

Jage umfonft unter^anbelt wegen eines netten ^äuSd^enS am

93?arft mit 5 ßinimern, ^of etc., enblid) ^at eS boc^ nic^tö merbcn

fönnen, meil bie inne ^abenbe 2)?iet^erin aud^ für @elb nic^t ^eran-j

XDÜL Sobalb id^ ctroaS feft l^abe, foll er'ö erfa£)ren. ^d) xmü in

biefen 2^agen lüiebcr auf ctiuaS 9?eueö losgehen. Dtterftebt (ber

in ber Stabl refibirt) fing geftern an au(^ ^errn Wlavtu^ auö aUcn

Gräften ^^u empfehlen, fagte aud^, er \)abe feinetroegen fc^on an

Solmg unb anbere gefd^rieben. ^d^ f^abe t§m geantwortet, id)

fennc ben 3)?arfuS fd^on perfönlic^, bie Uniuerfität loerbc noc^ fo
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balb ni(|t auf ben ^ü^en fei)n, unb e§ ^ahe feine (Sile, id^ rciifc

auc^, bafe fd^on riete mit ^errn ^avtu^ gleid^e @eban!ert l^aben,

bie TPD^I nod^ fräftigem 9Zac^ic^ub an greunben unb SSermögen

[)ätten al§ er.

©inlage Ia§ fidler an ^di)n gelangen; ic^ ^ahe i^n gum

^rieben emtal§nt, tf)u Xu ba§ au^. @rabe n)a§ feine ^einbe gegen

i^n gefc^miert l^aben, ift rcegen ber flad^en unb gemeinen ©felei

ber Xurnhinft 2^riumpl^. 2)aB er nun nur nid^t burc^ |)eftigfeit

ctn)a§ nerberbe ! ^^ werbe in meinem 4. @(eift) S^l^eil an^ bafür gu

fdireiben fud^en au0 bem pd^ften @efic^t§punft, mic id^ benn

einmal bie ©triegel gu nehmen gebenfe, bod^ o^nc ^erfönlid^feit

unb ope ©c^mu^finfen gu nennen, meldten man babur(^ gu nielc

(^pe antpt.

^ä) bin 8 Xage in Äobleng gemefen unb l^abe unfern @(id^l^om>

imgemöplid^ frifd^ unb rüftig gefunben. 2)ie§ fage iä) eud^ gur

^'vrcube; fage 2)u e§ au(^ feiner ^r^u.

2Sir grüben eud^ atte fep unb bie gu eud^ unb gu un§ ge*

Iiören, unb befinben un§ mo^I. Sebe mol^I, begatte lieb

2)eincn (Sa«5l.

132.

9tn @eorg ^(nbreaiS 9ieiitier.

l!cv l'Qiibgcri(ftterat Simon in ftöln toax al8 ©(fttoicgerfolön ^o^anna 9JJotlöerbt)6, bcr

(>reunbin St.'ß, mit biefem befonnt geworben. S)ie S)umonts@(^aubergf(fte SBucftl^anblung

ift früher mit ber Bon 3. ^. SBocbem öercint gewefcn.

23onn ben 8n |)Drnung§ 1818.

i?iebcr ^reunb! (äid^enberg fd^reibt mir, er mirb mit bem

^rud ber SO^dl^rd^en nun balb anfangen. 2)ie Scencn mirft ®u
ir^alten !^aben unb i|m nac^ meiner Slnmeifung bie begcid^neten

Seiten be§ SD'Januffriptä abfragen, meldte fie im Xvud geworben, bamit

iic auf ben geftod^enen 93ilbd^en bemerft merben. ©egen @nbe

biefes Womt^ fc^idfe id^ bie §anbfd^rift be§ 4. Z^i^. @eift b. ß.

an ii)n gang fertig ab. SBegen all ber ©adjen pft 2)u nun mo^I

an if;n gefd^rieben.

^icr ift hie gebrudte Äobtenger Hbbreffe je^t natürlid^ ta^

!iro§e 2;age§gefprädt) ; üieHeic^t mirb fie e§ auc^ bei euc^.
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(Simon unb bic ©einigen \)ahz id) vov ein paar 2^agen in

Äöln gefc^en. ©ie finb iüoI^I unb laffen eud^ grüben.

2)eine Slnineifung auf ^öln f)ahe ic^ nid^t gebrandet unb

2)uniont u. 23ad)em baüon benad^rid^tigt. SoUteft 2)u für Jänner unb

^ebruar für mid^ aufgenommen l^aben au§ ber 93ureaufaife beö

©taatsfan^IerS, fo ga^Ie e§ gütigft fogleic^ gurüd, bamit feine

ajJifeüerftänbniffe entfielen, ^ä) l^abe ta§ @elb l^ier empfangen,

unb merbe o§ aud^ mo^I für bie näd^ften 2)?onate. ?nfo ba^ 3)u

^id^ bort nic^t wicber für mid^ metbeft, bi§ i(^ ^ic!^ barum bitte.

Söegen meiner bur(^ be§ ftralfunber Sd^ifferS S^Jud^Iofigfeit »er*

lornen Sucher f)a\)c id) Don ^^tael nichts 2:röftlid^e§ erfal^ren.

@r fc^eint eö mic eine ^(einigfeit gu nehmen, ©o ge§t mir§ anbrcr

©den aud^. D böfe SBelt, mo bie meiften 3Kenf(^en boc^ l^atbc

©cbclmc finb, menn man nid^t breimal ©d^marg auf SBeiß unb

&ott mei^ lüie nielc ©eelen mit üerfc^riebcn ^at! Xod) mer ma^

biefen böfen Sßeltbraud^ lernen?

ißon 2Beber \)ahc id) in biefen S^agen umfonft 9Zad^rid^t loegen

t)e§ ^uben^aufeS Ijier am Tlavtt erroartet, befonberö l^infid^tlid)

einer 93ud^bruderei. |)err 3}Jarcuö rül^rt fic^ ^ier fe^r unb fud^t oor-

läufig alle fleinen 3>ort^eiIe unb aud^ bie ©eelen, bereu er l^ab^aft

werben fann, su befd^Iagen.

2Bir grüben euc^ auf ba^ üöefte unb münfd^en eud^ »ielc

^reuben. @rüBc unfere ?}reunbc. ©2D??(.

133.

^it feine @(^itiefiter 2)orot^ea.

Cutter» fämtlit^e Schriften unb SBerfe waren uon 3. Q». fBal4 in ^atte 1740—17.51

i)erauSgegeben roorben. 972a v^eined eö (S)ef:^t(^te bev beutft^en Steformation erfcf)ten I8I6 in

Sevlin. Sodann Conrab 92ebe fiarb 1831 a(S (Sonriftorialrat in Soblenj.

iöonn bcn 9n 2«ärg 1818.

2)rei ^immlifd^ l^citere 2Bod;cn mit teiblid^ anmut^igem ^voiu

metter ^aben mir gel)abt. ^iun ift ci feit ac^t Jagen fc^Iedjt unD

l^eute mit ©türm Stegen unb ©d^lo^en fo fd^ted^t gemefen, baf; mau

feinen ^unb l)cittc t)erauöiagen mögen. !J)0(^ liahe i^ mic^ ^euti-

§lbenb l^crauSgejagt unb nad) bem rei^enben ©d^Ioffe ^0|)|)elöbDrf

finen ©pa^iergang gemacht, allerlei jufammen gcfeffene unb oer*
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l'cffene ©rillen gu vertreiben; unb weil nod^ einige übrig [inb, [o

fc^c i(^ mid^ nun gegen bic 9)?itternad^t§ftunbe :§in unb benfe an

®id^, mein lieber Äinb, bamit [ie üoEenb§ 3?eiöau§ nehmen. . . .

^d) foß SDir feine S3üd^er fd^irfen? dlun es werben ein paar

Don eigener Slrbeit fet)n unb für bie wirft ®u boc^ ein mä§ige§

^^loftporto auslegen.

Xu fragft nad^ einem £eben pon Dr. ßut^er? fraget hei

liJo^nife in ©tralfunb an. (S§ giebt ein giemlid) gutes ßeben,

lücnn id^ nid^t irre, üor einem ^iDecfmä^igen StuSjuge aus feinen

SBerfen. 3)iefe SBerfe fommen in 25ergantungen in 3tralfunb unb

WreifSiüalb oft vor, wo man fte für 1—3 grb'or faufen fann.

-Darauf mü^t i^r ^rcunben Sluftrag geben, ^c^ meine bie 5luö=

gäbe üon Söald^ in 24 93änben 4o. §at man bk, fo lieft man

iid} ben gangen l^ut^er unb fein i^eben l^erauS, unb finbet niel

iiöftlid^eS barin. 9(nfd^affen fönnt l^r eud^ bie SieformationSs

gefd^idbte üon äJJar^einefe in 93erlin, bie eine furge Überfid^t

bcr ©efc^ic^te ber ©ntfte^ung ber euangelifc^cn @emeinbe ift, unb

ein paar 2^^aler foftet. ^aS SSerf ift neu unb alfo gefd^minb im

Suc^Iaben gu ^aben. 2öir (Äart Jreu roirb nun batb fommen

yim ^eiligen Dfterfefte, unb bann folt er aud^ orbentlid^ fc^reiben,

lucnn er eS nid^t fd^on getrau ^at) fangen l^ier nun aud^ an, eine

eigene ©cmeiube gu bilben. (§ier leben ctma 400 Guangetifc^e.)

Äirc^e unb ^aftor* unb ©c^ulmeifterpufer traben mir. 2)aS @ep(t

ift mittelmäßig, bod^ mirb fid^ alles beffern, loeun bie Uniüerfität

Ijic^er fommt, unb aud^ Uc ^af)l ber (Gemeine mäd^ft. ^liä)

l)at man neulich gum SWitgliebe beS ^irctjenratp gemäl^It. 2)ie

iNemünftigern oon unS pben einen red^t macfern jungen 9J?ann

auf bem Ä'om, ber Se^rer im |)aufe beS trafen ©ruft jur Sippe

I)ier in ber Sf^at^barfc^aft gu Dbercaffel i)t @r ift aus ^aUe unb

Ijcißt 9^ebe.

SOZeine ^rau mirb 3)ir fd^reiben, mie mir ungefär leben. 54)

Ijabe biefen SBinter gumeiten mieber fe§r an 3^^^"^" "^^ ^^^ ^^^

Saufen am linfen DI)r gelitten. Söenn iä) ßeit pbe, fo miH ic^ im

Sommer mal in eines ber naiven 33äber (nad^ Slad^en ober (SmS:

icbes ac^t äJJeilen üon ^ier) unb fepn, ob ic^ etmaS auSbaben

fann. 2)aS ift baS 93equeme, ha^ man feine 9teifefoften babei f)at,

luelc^c bei unS bie ^^abefureu fo fc^mer machen.
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@ott behüte md) unb gebe cuc^ aücä Bdjöm. @rü§e S^tafforo

unb ba§ liebe 9Koi!en mit Den Äopellmeifteraugcn.

2)ein eawarnbt.

134.

%n @eorg SlnbrcaiS 9ieitittr.

Xie ^Berufung 9itcinev6, beS (Srjic^crS uon (Hotttteä (So^n, a(8 ^cofeffor an bie

Uniuerfttät 99onn tarn nit^t iuftanbe.

Sonn ben 12n 3»arg 1818.

3c^ fc^reibe an 2)cincn 2Bebcr, mein lieber ^reunb, unb lege

2)ir ein paar SBorte bei.

3uüörbcrft grüßen mir ^ic^ unb bie Peinigen inögetamiiit

unb alle liebe ,'paufijfreunbe unb ^noffen ouf ba^ ^erglit^fte,

münfc^en, \ia^ e§ euc^ allen unb aud) eurem franfen ^arl rooI)I

gel^e, unb melben euc^, iiafi e§ mit unö leiblich fte^t. ©ang be»

fonber^ bitte ic^ ^id) nod) bie lieben 3)ümler§ p grüben unb

it)nen ^u fagen, wie eö unö gejammert f)at, bafe ber fleinc ©efett

nic^t ^at bei un§ bleiben foüen. 3)er liebe @ott mag e$ ifjuen

hod) mo^I cnblid^ beffern. . . .

3)ie ^anbfc^rift com ©eift ber 3^'* ift mit bem @nbe t)e^

üorigcn SKonatö aud) an ©(f)enberg abgegangen. 2J?ir ift e§ fcf)r

lieb, ^a^ er ber ^rucfer ift, benn einen beffem Äorreftor giebtei in

ber SSelt nicf;t. (S§ wirb wof)i ein giemlid^ bicEIcibigcr 29anb, gc*

brurft gleich ben anbern, mo^l 30 Sogen geben. Einige lieber*

ff^riften, mic über 2J?i)fticie>muö ^oli^ei Jummefen mögen mof)!

l'efcr unb aud^ ^einbe (orfen — loer fann'ö änbcm?

(Sic^^orn !^abc id) lange nid^t gefel)en. (J^ ücriautet, fie merbcn

um 14 Jage nac^ Äöln fommen. ®ann merbe ic^ mid^ ein menin

barunter madben. 8imon§ finb mo^l; idb battc üorgeftern einen

©rief üon i^m. (Jinen großen 35erluft l^abe id) in biefcn Xagcn

mit nieten anbern 93?enf(^en erlitten bur(^ ben Zob cineö ^reunbcc*,

beö 3)oftor§ §inrid^§ in S^emfd^eib im 93ergifd)en. @r ift in ber

Stütze gcftorbcn, 30 ^a^re alt, Cpfer feiner ^^(rbciten in einem

nerpefteten ^orfe, mo er fic^ t)a^ 9?erDenficber geholt f)at. Gö mar

ein föftlidjer aJJenfcö, mir ber liebfte aller 9[)?enfd^en, hie id) f)iir

gcfunben i)abe, voli @eift, (^etebrfamfeit unb .^inblic^feit, ein .5>ci>

üoll Üiebe, ha^ iBoIf unb 2?elt uerftanb, unb ein unerfd^öpflidni
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fiieber« unb ^aheU^nnh. ©o ge^t baö öefte fo oft am frü^eften

baüon.

Riebet einen Stnftrag, ben ®u geroiffen^aft an^rid^teft, fo roie

ftd^ S)ir bte ©elegenl^eit giebt. fiege hoä) ©üüern 9^icoIot)tu§

©d^leiennad^er ©acignt) unb roer grabe ober fd^räge für bie 9il§ein=

unioerfität roirfen !ann re(^t an bie Seele, roie not^roenbig e§ ift,

iia^ fie un§ üor allen SDingen ein paar red^t tüctitige ^^ilologen

^ie^er fd^affen. 3<^ ftöre, dtkxmv Don SSeintar foE fc^on beftinrait

fet)n, unb leiber folt eö mit il^m nic^t oiel fei)n. 3d^ bin jüngft

roieber barauf geführt burc^ ein paar gefc^eibte Seute, bie in Süttid^

unb SSrüffet leben. SDiefe fagen, ta^ üiete ^ugenb bort eben auf

biefe Hnftalt ^ier märtet, roeil il^re Hnftalten fc^Iedit ftnb unb im

9}?önc^§ftil gum JI)eiI mieber gugefd^nitten. ®a mirb hk ^l^ilologie

fe§r mid^tig (roiemol^t aud^ für bie l^iefige [^inftemi^, bie fie am
leifeften lüftet) unb mir anbem, i>k fid^ ba§ aber leiber nid^t red^t

merfen laffen bürfen, l^aben norf) unfere politifdie ßift babei : benn

erftlid^ fönnen un§ bie Dheberldnber bie liebe teutfc^e $Kaa0jugenb,

menn fie bei unö ftubiert, nic^t fo leidet oerroälfd^en — unb gmeitenS

fönnen mir mand^e Srabanter unb ^I^nbrer unb ^oHänber auf

bie unfd^ulbigfte 2öeife burd^ ben ©efdpmad unb bie £iebe gu

unfrer Siteratur oerteutfd^en ; roa§ fo mic^tig ift, "öa bie ^rangofen

auf ber anbem ©cite gegen un§ arbeiten unb il^r bünneö Söefen

leiber glatter unb leidster eingebt, a[§ ba^ l^erbe unb fd^mere teutfd^e.

i^ergi^ ha^ nid^t.

9^od^ einmal oiele ®rü^e unb ^eitere§ Seben.

2)ein @2«St.

135.

^tt ^atl Sd^tlbener.

Xxx $err Oteoatter ift ©djilbenerS ®o^n ^ermann, ge6. am 9. gfefi. 1817, gefl. am ao.

5)ej. 1860 als aufeerorbentliifeer ^rofe|Tot ber ^öilofopliie in ©leifStoalfa. gri^ ift ber fcfton

genoitnte ^rofeffor gricbrttft äßu^rbed in ©reifSwatb. SWof don ©cftenlenborf war am
11- S)ej. 1817 gefitorben. a.'8 ®ebic^te erfc^ienen in einer neuen ©ammluttg bei Wittenberg in

Svanffurt 1818.

95onn ben 4. Slpril 1818.

3}?ein lieber ^reunb unb Sruber. Seit einigen Xagen ober

üielme^r SBod^en, mo bie laueren i?äfte allerlei laue ©efü^le be^

dergenä aufme^en, i)ahe i(^ allerlei ©emiffenSbiffe gefüllt, beibe

«rnbt, »riefe. 12
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bafe ic^ 2)ir fo lange nic^t gefc^eben unb fo lange nid^ts üon 2)ir

gcprt t)ahe. ^sd) niu§ nun baö @i§ einmal roieber bred^en unb

^id^ red^t fc^r bitten, alle bic 3)einigen (unb meinen lieben ^erm
©eüatter, ber nun mo^l fc^on auf eigenen ^ü^en ftel^t) auf t)a^

^er5li(t)ftc 5U grüben unb mir einmal einen auöfül^rlid^en SBerid^t

3u fd^iden, roie e§ (£ud^ gel^t, wie 3^r mad^fet unb gerat^et, unb

roaö 3^r ini ^aufe unb im äJaterlanbe treibet, ©old^e 9iad^rid^ten

finb einem in weiter ^eme üon ber lieben ^eimat^ gar 3U luftig.

3(^ melbe ^ir bagegen, ha^ H mir unb meinem SSeibe leiblid^ roo^l

gel^t, unb ha^ mein Äarl Jreu gu reifiger unb ftarfer fiange er*

mäc^ft. . . .

3d) l)abe bicfen SSintcr ricl gearbeitet, b. \). iä) f)ahe meiftenö

alte 9lrbeiten aufgeräumt, t^eilö für baö ^euer tl^eilö für ben

2)ntrf. SWandbeS baüon ift ge^n ^af)ve alt unb barüber, au^ üiel

Sc^mcbifd^eö barunter, ^d) fu(^e mi(^ roomöglid^ biefen Sommer
rein gu arbeiten, meil nadfi^er oieUeid^t 9lnbere§ gu t^un feijn mirb.

^erauögetommen ift: fv^ebic^te 1 2^^cil unb 2J2ä^rd)cn 1 SX^eil (gum

ü^eil alte @ad^en, uon meieren 2)ir (Sinigcö üielleid^t gefallen

mögte), ^erauSfommen mirb naä) einigen SJJonatcn 4. 2;^eil üom

(^eift ber 3^*1 ""^ gmeiter J^eil ©cbid^te.

Dh id^ an biefer ?lnftalt ^rofeffor merbe? ©el^r roa^rfd^einlit^.

2)oc^ foU man, loie ber SSed^fel be§ ®lüd§ unb ba§ @in!en ober

Steigen politifd()er J^einbe unb ^reunbe ift, nic^t fagen : geioife. ^sd)

fage bcrgleid^cn menigftenö nidjt gern, c^e idj e^ gang bcftimmt

fagen fann, meil man auc^ felbft in fingen, luomit nic^t oiel ?,n

pralen ift, leidbt für einen 'ilsrall^anS fann gel)alten merbcn.

Z(i} l)ahe ^\r fo oft oon einem lieben unb fü^en SBunfd^e ge*

fvrod^en, beffen 3"^)fllt 2)u 2)ic^ mol^l erinnerft. ^ä) roeife nun für

ben Slugenblid nid^t mie 2)eine 9Ser!^altniffe in ber ^eimatl^ eben

fte^en, roie ©eine ?lnfid)ten für 3)id^ unb für hk 3eit finb. 23lideft

ober TOÜnfdlieft Xu aber auf irgenb eine SSeife nad^ bem 9?l^ein alö

nac^ ctrva^ ©ir Söo^lgefälligem, fo fdireibe mir bod^ auf roeldjc

üföeife unb in roeld^em '^aö^e. 5d^ bin frcilid) feiner Don ben

großen Raufen unb l)ahi oft genug gu tl^un, ha^ fie mid^ felbft

nid^t gu fei^r Raufen, aber feitmärtö unb feitroegeS fönnte i(!^ tyc

unb ha üielleid^t bod) auc^ ein ^förtc^en öffnen.

2Wand^erlei SScrluft ^at mid^ in bem legten falben ^af^vc be*
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troffen, leiblicher u. geiftiger. ^Uttem legten geprt ber Zob von

^a]c ©c^enfenborf in ^obleng, ber ein frommer treuer SJJenfd) war,

unb ron |)inric^ö, Slrgt in S^iemfci^eib im S9ergifc^en, einem ber

^errlic^ften liebengmürbigften ^arteften unb üingenbften ä)?cnfci^en,

bie id^ irgenbmo gefe^en l^abe, unb mir fe^r lieb.

©Ott behüte ^iä) unb bie ©einigen! ©rüfee mir auc^ unfere

lieben '3)lül)vht(i^ unb ©eine '^fftuüev unb aUe 23efannte, bie mein

gebenfen. 3)?it ^n^tn§ ©efunbl^eit ift e§ ja mo^I riel beffer.

©ein @2J?§lmbt.

136.

Sltt ^riebrid^ Sd^leiermaclier.

©c^teierntac^er ffatte in einem äSriefe an 9t. feine äSebenfen über bie $rot)tn}ialf}änbe Qts

äufeert; nur wenn btefelben mit einer aüfiemeinen dteprä\mtation öerbunben feien, hjürben fte

i^ren Qvati erfüQen. ^ettt^en ift ®t^leierma(^er@ ^rau, 8otte feine ©c^wefter. filauS $arm i

in Äiet unb ber S5re8bener Ober^ofjjrebiger Sßriflop^ g^^ebrie^ oon 9lmmon, bie als jirenge

Sut^eraner gegen bie 1817 boQsogene prcugifc^e Union aufgetreten waren, ^atte Si^Ieiermac^er

in einer ge^amif(^ten ©treitfcftrift „?tn ^erm ®r. 9tmmon über feine Prüfung ber ^armfifc^en

©ö^e" abgefertigt, bie bei 9*eimer erftftienen war.

23onn ben 6n Slpril 1818.

(S§ ift mof)l läd^erlid^, menn ein SKenfd^, üon bem man biHig

oorauöfe^t, ba^ er gu niele 3ßit übrig ^at, bamit beginnt, ba^ er

über (Site flagt. Slber fo ge^t e§ mir in ber X\)at ^^ l^abe

nemlid^ ba^ eigene SSer^ängniB auf mir, ba^, menn ic^ bk Btnnben

für beftimmte @ile unb gemeffene§ tSJla^ mal anfurben mu§, aud^

geioöl^nlic^ ein ganger §aufe älZenfd^en unb @efd)äfte gugleid^ auf

mid) einbringt. Unb fo gel^t e§ mir eben ^eute, mo id§ fo red^t in

Mü^e aEerlei abgutl^un meinte. 5lIfo mirb furg unb gut, mag faft

üielteid^t breit unb fc^Iec^t gemorben märe.

^dbe ©auf, lieber 23ruber, für alte§ äRitgetl^eilte. 3d^ fönn

©ir menig miebergeben. 2Öir leben l^ier bi§ je^t fo giemlid^ ol^ne

fieBen unb jeber treibet ba^ ©eine für ftd^ fo gut er fann. igd^

bereite mid^ inbeffen üor, al§ menn i^ einmal t^ätig werben fönnte,

unb ftöbere 5llte§ burdp, roaö bie legten 6—8 ^ai)ve gelegen l^ot,

öon meld^em @inige§ quinteffengifirt, anbere§ üulfanifirt mirb : aud^

ein d^emifd^er ^rocefe, oft ber befte, immer ber fic^erfte.

Unfern ©ic^^orn l^abc id^ überl^aupt nur ein paar ©age in

12*
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Äoblen^ gcfprod^en, uiib auö) ha nur fo üicl, al8 er ß^i^ "^^

Slt^ent ^atte, benn er mu^ frcilid^ für SSieleö unb für 3^ele einftel^en.

?[e^t üerfprid^t er und au(^ nur ein paar ©tunben für einen

SDurd^flug, nid^t mal eine ^ad)t.

2Baö 2)u fc^reibft unb anmerfft über bie ©tänbe, untcrfc^reibe

td^ gang. 3(ber wir Strme muffen fagen: beffer etroaS al§ gar nid^tö;

unb t)a§ ift eine Hoffnung, bafe wann ber ^ubel crft mit ben

9Sorberfü§en im SBaffer fte^t, [i(^ bur(^ ©otteö @nabe ©d^alfe

finben rcerben, bie i^n gan^j ^ineinfto^cn. Sei unferer Ä'raftIoftg=

feit unb ^l^ilifterei, roo bod^ ber Dberfte, roie e§ in morfd^en 'SJlo^

nart^icn faft unnermciblid^ ift, mit feiner Statur me^r einroirft, alö

man glauben foHtc, mürben gicmlid^ lebloö unb gum Xi)cil nic^t

antifepl^alifd^, fonbem antipobifd^ eingerid^tete ^ronincialftänbe aUer*

bing0 ©efa^r üon fd)Iimmer 9lbfonberung bringen. Slber fo fd^limm

ift eö hei un§ unb überf)aupt in 2^eutfd^lanb, ha^ nod^ mel^rmalS

ein frember Süttncr mit bem cifcmen blutigen Älöpfel nöt^ig crfc^eint,

um i>a^ germanifd^e ®cfä§, baS fo üiele natürlid^e 5tnlage gur

©pafrigfeit ^at, bie immer gu SBaffer ge^cn mu^, mit feinen 2)auben

etwa^ gufammengutreiben. @ö ift roa^rlid^ niö)t^ aU ber ©laube

unb ha^ @efü§I eineö ungel^euren inneren ÜebenQ, ha^ in ber alten

Germania umguroüen fd^eint, maä unö 3nt)erfid^t unb 35erfünbigung

für bie 3iifii"ft \^W fönn. SBir fd^einen noc^ lange geroalgt unb

gel^obelt werben gu muffen, e§e au§ unferer ungeftalten 5^0"!^ ^^^

eine leiblid^e Äuget werben fann, bie fid^ mit eigener Slngiel^ung

unb ?lbfto§ung unter ben übrigen in i^rer 99al^n bemegcn fann.

5Du ptteft un§ rool^I mittl^eilen fönnen, wie 2)u bem Jupiter

Ammon bie unprop^etif(^en 33odf§I^Dmer abgefto^en ^aft. 3" ""^

fömmt bergleid^en aßeö fe^r langfam. Qtwa^ fd^arf mirft 2)u bie

Ammoniaca roo^I bereitet l^aben.

2)anf für 2)eine lieben SSünfd^e für unfer cerborgeneS @Iücf.

2)er liebe @ott wirb ja alleö gum ©lücf lenfen; roenigftenä l^at

meine ftiHe [^reunblic^feit e§ mol^I r»erbient, wenn e§ aud^ auf meine

SfJed^nung nid^t fallen fann. ®a§ liebe SBeib nimmt unb gebärbet

fid^ bei aßem ÜÄenfdilic^en unb 9iatürlic^en red^t tüchtig unb natür*

li(^ unb fo mirb ber ^immel i^r baö Sfiatürlid^fte ja an(!^ gur

^reube merben laffen. . . .

SSon 9tügen f^ahe i^ au^ Briefe gehabt in ben legten SSod^en.
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@ott erhalte nur ror allen bie ^ai^cn xedft lange. @§ ift bod^

ein freunbli(^e§ lidpteö @eftirn auf ©rben ein fold^er 3)?en|cl^.

@rü§e 3ett(^en bie Sötte bie Äinblein inSgefamntt unb atte

{^reuttbe. @ott erhalte S)i($ gefunb ! ®a0 ift ba§ 23efte, roontit man

fid^ burd^ ha^ Uebrige fc^on burd)bei§t. @5RSlrnbt.

137.

%n @eorg 9lnbrea@ Mtimex.

S5ie @t>ecana erfdienen unter bem a;ttel „(£rtnneri:ngen ou8 SSweben" 1818. S>a8 »mft

ent^dft Qufeer ben jwei 2)ramen „SJie ©eifier im SBolbe" unb „Scipio beHa lorre" Über«

fe^ungen auS fc^roebifc^rn 2)t((tem unb 3tuffä^e über eine SBifion Starli XI. unb über baS

3ulfefl. S)q6 ißer^öltniS 2t.'8 ju ben »rübem Sluguß aSil^elm unb griebric^ öon Schlegel

mar boS benfbar fc^Iet^teße. 2)er bide $err ifl gfriebrit^ t>on @(^tege(, ber jum ftat^olijiSmitS

übergetreten unb aI6 oefterreic^ifc^er 8egation8rat beim SunbeStag in f^ranffurt befc^äftigt mar.

@eine SlnfteÜung in Sonn tarn nic^t juftanbe. S)agegen »ar Sl^riftian (Sdbloffer, ber eben:

faUe ftonbertit war, ein iReffe oon ©oet^eS «Si^wager, im ^afix 1818 in (Soblen) al6 ®Qms

naftalbireftor angefteQt «jorben, gab feine ©tcttung aber fc^on im fotgenben Q<ii)x »ieber auf.

S)ie 93rummerfc6en ©üc^er finb Sucher, roett^e ber Sutb^önblcr Srummer in Äopen^agen

an U. fc^iden foQte.

Sonn ben 16n ^uni 1818.

2)anf, mein lieber ?}reunb, für S)eine SBünfdEie ©rii^e u. f. rv.

@§ ift alle§ freunbli(|) aufgenommen unb befteEt. SO'Jeine ^rau

fd^eint ba§ Unfrige nod^ ettüa§> oerfd^Ieppen 5U motten. @ott gebe

eud^ bal^eim ©efunb^eit unb üiele ^reube!

Sinnen ein paar SSoc^en werbe id^ 3)ir bie Svecana fc^icten.

S(n einer fleinen ^iftorifd^en 5lb!§anblung über iia§> fd^mebifd^e Sulfeft

\)ahz id^ nod^ einiget umzuarbeiten. 2öenn id^ e§ nä!^er hctva^te,

brandet nichts 95unte§ ba^u, unb bann mirb e§ mit ber Fertigung

gegen S^euja^r feine 9^ot^ l^aben.

2)ie Silberd^en finb red^t nieblid^, fagtc meine ^rau. UebrigenS

mufe ja atte§ ein bi§c|en ausfegen roie bie ßeit, morin man lebt.

SBeber ift mol^I unb t^ätig. ^d^ ^offe, er wirb fic^ fd^on

burd^bei^en. SBenn mir l^ier nur erft anfingen!

^ie 25rüber (Sd^Iegel maren ^ier. 5)er Uäe |)en: i^at mid§

befud^t. @r lügt unb trügt für feinen |)erm ben ^abft tro| bem

Seften. ®ie öftreid^ifc^e Slnftage, er f)dbt feines eigenen ^o^z^

©el^eimniffe in S^lom nerrati^en unb mit nielen päbftlic^en ©d^nucferem,

bie J^ier Dorigen ©ommer aUentl^alben herumgezogen finb, gebettelt,

^at i^n geftürgt. @§ fe^lt nun noct), ha^ mir in unfrer lobend*
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roürbigcn ©d^roäd^Iic^fcit il^n anftellen. |)ier wirb [e^r ba^in gc*

arbeitet, ^ebcn 2J?ann mit feiner aWeinung in @^ren, aber ic^ fel^e

nid^t, roaS ^rcufeen [i(^ mit beuten befaffen foü, bie in SKünd^en

unb SSicn :^i)perfatI)oIiid^ ^ei§cn unb in itjren Suchern unb Sieben

bie preufeifd^e 9ftegiemng ald einen ©räuel barftetten. Senc galten

gufammcn wie eine Klette, unb mir fte^en allein unb gerftreut —
barum. 3Kan pttc fd^on ben fleinen äftl^etifd^en unb ambrofianifd^en

©d^Iojfer in Äoblen^ nic^t aufteilen foden: feine eüangelifd^eSlpojtaten

mü§te menigftenS ©runbfa^ fet)n in einer fe^erifd^en Sfcgicrung.

£) je! D je! aber mie regieren mir?

^d) bitte ^id) uod) einmal um bie Üörummerfc^e 93üc^erre(^nung.

©enbe mir fie balb.

@otte§ X?eben! !iMe t^rüfie an bie 3)einen unb ©d^leier«

maä)cv§. e2)c?l.

138.

^it ben i^rei^emi iiout @tetn.

aWit brat greifterm vom ©tein, ber in ftoppenberg lebte, flonb ST., feitbem t^n biefer im

ga^r 1812 nad) Petersburg berufen batte, in einem ouf inniger Otebe unb ©erf^rung beru^enbcn

©er^ältni». S)ie 3«<t i^rtä gemeinfomen SBirfenS für bie Sefreiung I>eutf(fiIonb8 iat er in

feinen „Erinnerungen" unb befonber» in ben „ffianbeningen unb äSanblungen mit bem 9ieidt&-

frei^erm oom ©tein" auefütjdid) gef(ftilbert. Site interef^anten Rapiere bejic^eq f'tft auf ben

$(an ber Monnmenta Germaniae, ber ^erauSgibe ber beutfQen (äefc^ic^tSqueUen, ben @tein

bamaie betrieb. SBenn 8(. au(6 ntcbt unmittelbar ale Mitarbeiter an bem grogen 9Bert teil:

na^m, fo verfolgte er eS bocb mit grögtem 3>^terefTe, »ie feine Don $er^ bcröffentlic^ten 93c:

mertungen barüber beroeifen. S5er ©efdiitfitSprofeffor »od S)ietri* ^üllmann war «.'8

ftoDege in 93onn; er ^atte 1813 ju bem ftreife ber Patrioten in ftönigdberg gehört, in bem 9(.

oerte^ite. Sodann ftarl bon f^icfearb lebte al0 ^rioatmann in fVi^antfurt unb bat ftd) burib

mehrere arbeiten um bie ®ef(bi4te feiner Saterftabt öerbicnt gemacöt. (Sr roar einer ber

eifrigflen t^örberer ber Monnmenta Oermaniae. Unter bem alten 31. SBogt ift mobt ber

Vtainger ^ifiorifer aiJifolauS aSoigt ju »)erf)eben. ©r naljm ebenfo wenig wie bie öon «. in

S8orf(btog gebrachten Öeipjiger ^rofefforen, ber ^btlolog öbriftian Daniel Sei, ber ^bilofopb

SBilbelm iZraugott ftrug, unb ber fRecbtdbifiorifcr Qbtiftian ®ottlieb ^aubolb an ber

Verausgabe ber Uonumenta Germaniae teil.

23onn ben 16. 3un. 1818.

@uer @5ceIIen5 begrübe id^ auö meinem üeinen ftillen 95onn

mit ber frö^lic^en unb frommen ©l^rfurd^t unb ?}reube, bie ^l)v

lieber unfterblid^eS Slnbcnfen mir immer erregt.

;3^re fo intereffantcn, ben 7 ten biefeö an mid^ abgefd^idften

Rapiere fenbe id) 3l)"en f)iebei gurürf. ^üllmann unb id^ ^aben
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3U ben Sebeitfen noc^ einige fteine ^3emerfungen gelegt, bic <Bit

mit gütiger Sflac^ftci^t aufnehmen rcoßen ; iDcnn ein berühmter

^l^ilofopl^ gcfögt ^at: ex plurimis discordiis divina haec con-

cordia mundi conflata est, fo mag ^i(^ eitblid^ au§ ben uerfd^iebenen

Slnfid^ten unb SO^einungen lüotjl ta^ ergeben, n)a§ bem SSerfe bk

redete ©in^eit bringen !ann.

@uer @5ceIIen5 [inb ber eingige 'SJlann, ber \)a§ je^t gu @tanbe

bringen fönnte, xva^ bie ^aul^eit unfrer reichen ©tifter, Uz bod^

üor 25 ^tti^i^en nod) beftanben, in ben legten ^a^r^nnberten ner*

fäumt ^at 2öenn roir un§ mit ben ^rangofen nergleid^en unb

felbft mit ben Spaniern, fo l^aben unfre 23enebiftiner unb 23em*

l^arbiner, mit Slu§na§me einiger icenigen üon ^Sang, 6. 93Iaften

unb @. (Smmeran leiber gule^t nur gefrejfen unb gefoffen.

Söorauf fömmt e§ nun gunäc^ft an?

a) 3uerft auf @elb. 2)a muffen unb werben @ie bie ©ro^en

unb SSorne^men fpomen p tüchtiger Untergeid^nung.

b) Sluf gefd^minbe ?Ingreifung unbi §(u§fü!^rung ber @ad^e.

c) Sluf einen 9}fittelpunft. SDaö mürbe ^l^re ^erfon fetjn,

meldte felbft hie Sauen ermärmen unb tk Prägen fpornen mirb,

roenn nid^t au§ Siebe, bod^ au§> Sd^aam. §tl§ 2)^itte[öpunEt§ftabt

be§ Unternehmens mären aud^ mo^ menige Drte fo geeignet al§

^ranffurt, auc^, mie üon anbern fd^on berührt morben, megen

biplomatifd^er hülfen unb Grleid^terungen unb megen @uer ©yceEeng

IlSerfönlic^feit, bie felbft ben Gleichgültigen ober SSiberftrebenben

eine 5lrt @ebot unb 23efel§l werben mu§. Übrigens roei^ i^ nid^t,

ob ^err ron ^ic^arb, ber bod^ fe^r fleißig ift unb o^ne Slmt,

3^ncn als ßentralgeplfe nid^t förberlic^ merben fönnte; ber alte

9^ SSogt ^at bei attem @ifer mol^I nic^t ßebenSfraft genug.

d) 2luf ä)fitarbeiter. 3ft ha^ @elb beifammen unb ber ^lan

runb unb fieser entmorfen, fo benfc i(^, merben fid^ an mehreren

£)rten, braud^bare unb tl^ätige 'SJtänmv finben. 3" ben alten

ijReid^Sftäbten, in SiJümberg, in HugSburg, felbft in Bremen unb

Sübecf fteden mol^l noc^ fotc^e. Seipgig unb überl^aupt ©ad^fen

mürbe mo^l mand)e liefern, fomo^l megen litterarifd^er Stüftigfeit

als megen grünblid^er ^I^ilologie. 3)Zir ift ha gleid^ ber unermüb*

lid^e 93ec! eingefallen unb ^ug unb ber grünblid^c §aubolb. 3)te

©ad^fen finb menigftenS reizbar unb flinf, mo bie ©öttinger leidet
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ju breit unb rome^m, unb bie berliner ^n üielt^atig uttb unruhig

erfc^einen mögten. 2lu(^ in ©tabten raie Sraunfc^iüeig, |)annor)er,

ÜWünc^en mögen mand)e [teden, bie n)of)I aufguftad^eln wären, roenn

nur ein 2Jtinifter (wie @raf 3J?ünfter) ober ein Äronpring (roie ber

üon 33aiem) fie anrührt. — ^urg ^aben (5uer (gyceHeng erft bie

gel^örigen llntcr^eid^nungen, fo loirb ^x ^amt unb ba0 roieber

cm)acf)te unb neubelcbtc ©tubium teutfd^cr ©prad^e, @efcf)id^te unb

3Serfaffung mit ®otte<^ ^ülfe bas Übrige t^un.

Unb ic^ alö SKitarbeiter? 2Benn ic^ in mancher |)in[id^t bagu

auc^ nid^t ungefd^icft märe, |o fann idb ntit @runb jagen: mir fel^lt

bie ^t\i. 3f^ ^öbe 5 bis 6 o!a^rc nerloren in anbem ^Dingen;

bieö finb ?(rbeiten, bie bcnen jicmen, bie @ott unb i^r ^erg immer

rut)ig ^aben unter i^ren JBüc^em fi^en Ia)fen. 2öenn '\6) für bie

lebenbige ^unbe unb Slnfic^t ber SBelt unb für bie freie politifd^e

SSürbigung ber 2)inge unb 2)?cnf(^en I)ic unb \>c, auc^ etroa§ ge*

lüonnen ^oiüz, fo l^abe ic^ 4 h\&, 5 7S^\)xt gemife Iittcrarifd;c 3^ac^*

Icfen nött)ig. iDa^u fömmt, '^Oi^ icf), mann 'hiz ^ieftge Uninerfität

in @ang !ömmt, üiel merbe ^u ti^un ^aben, meil id^ menigftenö,

menn anbre aud^ gelehrter fei)n mögen, teutfd^ unb fidler fpredfien

!nnn. SBol^I aber nermeffe ic^ mic^, auö bcm SSorrati^e meiner

altfc^ottifd^en, iälänbifd^en unb ffanbinanifc^en unb faffifc^en ©pra(^*

fenntniffe für bie 2)?ef)rung unb iöerid^tigung ber Glossaria medii

aevi meine iöeiträge geben gu fönnen.

Orür ^f)rc gütige (Sinlabung meinen innigften 2)anf. ^z%i

\)oM midb 9}Zand^e§ feft ; mitt'ö @ott aber, fo fel^e id^ ©ic in Wappen«

berg noc^ üor bcm ^erbft. iKeinc ^rau ge^t mit @otte§ ©egen,

baS mu§ id^ abmarten; bann mufe i(^ nad^ ?Iad^en in0 93ab auf

üier SBod^en, um 3u fef)en, oh id^ für meinen, üon Äinbauf rl^eu*

matifc^en unb non ^oS)x^^ unb Äopfme^ geplagten ^opf nid^t tixocA

falfatembe SluSbeffemng finben barf. ©o »ergebt bie liebe '^zxi.

C^ott ht\)Xiiz unb beroal^re ©ie unb 'bOi^ i?anb ber rotl^en @rbe, bie

er immer mit folc^en ©beUeuten gefegnen molle, bie \iQi^ rot^c (ja

baö fd^marge) mut^ige !)omerif(^c ^txi in ber S3ruft tragen unb nid^t

baö loeifee biefer in fo mand^er 93egie!§ung immer nod^ nüfterbleid^en

3eit. (^ucr (gjrcellens gc!^orfamfter @332§lmbt.
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139.

S(tt tfttt dürften ^arbeuberg.

2)ie äSciielgungen 2(.'e )u ^arbenberg flammen auS bem ^a'^t 1814, ivo K. fic^ brieflich

an ben ©taateianjler genenbet ^atte, um bie (Sinberletbung feiner Heimat, b<8 fc^toebifc^en

Sommern, in ben preufeifcften Staat ju befürroorten. fflod) in bemfelben ©ommer fallen ft(5

beibe in granffurt. SefonberS erregte auift 3t.'8 ©t^rift „®er 9i^ein iteutfc^Ianbö ©trom,

aber nit^t Xeutf(^lanbe (Srenje" ^arbenbergS SBol^tgefallen, fo bog er gern Sl.'S SlnReDung

in ©onn befürwortete.

23 Ott n ben 15. Sluguft 1818.

SDurd^Iaud^tiger ^ürft, ©näbiger O^ürft unb §err! 51I§ id^

gefteni Slbenb »on meiner Söanberunö burd^ bie Strbennen unb bie

©ifel 3U |)aufe fam, fanb i^ @n). ®ur(^Iaud)t gndbigeS Schreiben,

batirt Don ©paa ben 9. 5luguft, vov, roorin @ie gerul^en, mir

meine SlnfteEung al§ ^rofeffor ber Uniüerfität 23onn befannt ju

mad^en. iiDer SBanbcrer, ber nor ein paar 3^agen nod^ über bie

23erge in 'Bpaa E)inabftieg, ^at alfo l^ier für gmeierlei $u. banfen,

für @m. 3!)urd^I. gu gütigen S9rief unb für S^re freunblid^e §luf*

nal^me. @ein ®anf barf hei bem l^o^en ©tanbpunfte, roorauf @Dtt

i&xü. ^urd^I. gefteHt f)at, faum ein perfönlid^er fei)n. SBenn er emft

unb feft feinen Seruf erfüllt, fo ban!t er bem 33Zanne am beften,

lüeld^er bie @(^i(!fale non ä)?iIIionen ä)?enfd^en unb bie Bereitung

unb Segrünbung i^rer ßu^it^ft in ben Rauben ^at. 2)od^ lüic er

cö el^rlid^ unb treu meint, l^offt er, ha^ bie 5)anfbarfeit in feinem

.^er^en immer l^eimifd^ bleiben roerbe. (Sin Warm, mic @ie, !ennt

loop bie §ö^e ber fliegenben unb überfliegenben ©eifter, aber aud^

bie Xiefe fo nieler SSerl^ältniffe biefer @rbe, bie auc^ ber 9J?ut^igfte

unb SBeifefte fd^onen mu|. ^n bem ibealen ©ebiete einer teutfd^en

llninerfität fönnen bie @eifter nie gu !ü^n feiju. SDa^ fie unb alle§

(^rl^abenfte unb @belfte ber Qeit unb be§ eigenen SSoIfeö ber ^ugenb

fo gegeigt unb gebeutet werben, ba^ motten ©ro. jDurd^r. gemi^.

Dod} inbem id^ mir biefe ^rei^eit ftiEfd^meigenb nal^m, miß ii^

aud^ ha^ verbürgen, ba§ ©ruft unb Streue be§ fieben§ unb ßl^arafter§

unb @d^eu in ha§ @ebiet ber Z\)at einzugreifen, e^e ber Wann in

bem Jünglinge gereift ift, bk SJeligion meines iiel^renS unb

Strebend fein mirb. 3)?it bem §lu§brucfe biefer §lnfid^ten unb

'-Sorfä^e meine id^ ^l)mn am mürbigften gu banfen unb balb burd^

bie Zf)ai gu bemeifcn, ha^ ic^ ^i)ve§> (Scbu^e§ unb SSertrauen§

nirf)t gang unroertl^ bin.

Ttit tieffter ©^rerbietung ....
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140.

It.'S Qxau mar am 24. 3uni Don einem toten iRäbc^en fdiraer entbunben worbm. fi^ani

iüering mar Guperintenbent in ätü^Ioro.

93onn ben 26n @cpt. 1818.

üKcin lieber alter ^i'cunb ' Sänge l^abe ic^ bie iBeantroortung

3^reö lieben 93ricfe§ t»om 20n 3uli »erfpätet, lüoran aber nid^t

SSerge§Ii(^feit unb Sänmlic^feit, [onbem meine ?(a(^ener 93abereife,

eine 5Rei[e nac^ Söeftfalen (äJJünfter unb Sd;Io§ .^^oppenberg) ^u

meinem alten toürbigcn öönner, bem SO^inifter vom Stein, unb

enblic^ bie (grmartung ber ?lnfunft meinet ^arl Xreu fd^ulb ift.

SfJun iDrH i(i) 3^nen tur^ melben, mie eS unö ge^t unb mie mir

um über Sie unb ^^v ^äuölid^eö ©lud freuen.

3Wir f)at ba§ 39ab [ef)r mo^I get^an, unb id) l^offe, e§ mirb

einen 2:i^eil meiner alten r^eumatijd^en Äopt* ""i> 3'^^"übcl au§*

gebogen unb auägefogen ^aben. SJ^eine ^rau, bie unter uns gejagt,

ein milbeö, freunbUrfjeS unb tapfere^ SSefen ift, f)at @ott au^

munberbar mieber geftärft, maö Sie barauS fe^en fönnen, ha^ fie

mit mir unb Ä'. Movi^ eben eine ^"B^^Me am 9if)ein unb in bem

fc^önen (^ebirg gemacht, mo fie 3—4 äWeilen unuer^^agt gu [^ufj

mit uns geroanbcrt ift. Sie grüfet Sic unb ^^ve liebe ^rau ^er^*

lic^ unb freut fic^ auf ben ^lugenblicf ber 3"fu"ft/ mo fie ^f)v(

|)erfönlirf)e 93efanntfc^aft mad^en mirb, maö ja mo^I einmal feijn

mirb; benn bie |)offnung um 3—4 ^a^re bk liebe ^eimatl^ mal

mieber ^u befe^en, ift noc^ ni(^t in un§ erftorben. — SSon mir

fann iä) 3^nen jej^t melben, ha^ id^ an ber Sttieinuniüerfität als

IjSrofeffor ber neueren öefc^ic^te meinem SBunfc^e gemä§ angefteHt

Bin. 2)iefe ?(nftalt mirb gut merben. $In Sd^ön^eit ber fiagc

fann faum ein Drt Jeutfd^Ianbö fid) 58onn üergleid^en; l^immel*

ragenbe Serge, alte SBurgen unb Älöfter, SBälber, |)ügel, Äorn-

felber unb Dbft* unb SSeingärten bie 'i^ülie; ba^u bie l^errlid^fteii

UniüerfttätSgebäube, bie irgenb eine fold^e Hnftalt aufroeifen !ann;

ha^ ^errlid^e Sd^Io§ beö ehemaligen ^urfürften, meld^eS hie gan^'

©übfeite ber Stabt einfaßt, unb Sd^Io§ ^oppelSborf 10 SKinuteii

Don ber Stabt, mo hk Sotanif unb S^^ineralogie Raufen folleii,

unb beffen rei^enber öarten ber botanifd^e ©arten merben foll-
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^ür ©otanif, [^orft* unb ^aQ^funbc unb Sergbaufunbe ift bie

@egenb bie auögefuc^tefte. . . .

5Da§ e§ ^l^nett unb 3^f^r lieben ^vau fo iDo^r gc^t, ba^ t>k

fleine ^^reube fo fd^ön unb gefunb blül^et unb bie giöeite mit fo

füBen |)offnungen roinft {bk üieHeid^t nun fd^on crfüHt finb) barüber

freuen loir un§ l^erjlid^ unb roünfc^en 3§nen noc^ üiele unb lange

Sage, fid^ fold^eS reinen unb menfd^Iid^en ©lüdfesi ju freuen. —
Unfern alten reblid^en ÜD^aler Cui^torp grüben Sie l^erglic^ dou un^

unb ftac^eln il^n, ha^ er fid^ mal aufmad^t e^e ba§ Filter i^m fiuft

unb ©tärfe nimmt, unb an ben St^ein pilgert. @r foH l^ier mit

feinen ?(ugen @otteg Söunber fe^en, wie fold^e §lugen fie feigen

tonnen, unb mir moHen i^n frcunblidp hti un§ ^egen unb pflegen

unb allenthalben gu lieben ^reunben fenben. §lber auf 3—4 3)Jo*

nate mu^ er ftd^ einrid^ten. — 9lud^ Gering mirb fel^r gegrüßt;

motte ©Ott ba§ er ftd^ mieber aufraffe ^u Suft unb ;Oeben!

Unb unfer ©ärtd^en, mooon Äarl 2^reu fd^reibt? 2)a§ ift

freiließ befianbelt unb mirb auc^ mo^I be^a^It merben. 9(ber ^au§
unb |)of fteigen bei bem, ber feine üollc S^afd^e f)at, fo leidet nid^t

auf, alö bie ^ugenb träumt. 2)ie mögen nod^ mo^I einige ^dt

fpanifd^e Scfjlöffer bleiben.

Einlagen beforgen Sie gütigft auf hk ^oft unb an hk Stuf«

fc^rift, leben Sie roo^I, behalten Sie un§ lieb unb grüben Sie

alle ^reunbc, in meld)en unfere Erinnerung nod^ lebt.

S^r eä^Strnbt.

141.

Stn feine ^d^totfitt ^orot^ea.

2)a8 „SBerme^rte Äinfien« unb ^aui^QJefong-Sut^ für baä fg[. ©(ftioeb. ^erjogtlium

Sommern" wor Sl.'S treuer ©egleiter; ouS il^m f(ftöpfte er bie Anregung ju einer ganjen Stn»

ja^l feiner eigenen ftir^enlieber.

S3onn ben 26. Sept. 1818.

2Bei( ic^ meine ©efeUen unb ^auSgenoffen ermuntert unb ge*

ftad^elt f^aU, an 3)id^, mein liebet fü§e§ ^inb, gu fd^reiben, fo muß
i<i) miä) enblid^ felbft baran fe^en unb ^ir gum Sdp[u§ üon un§

unb Don §lnliegen unb ©efd^äften ein paar SBorte fagen, alle§ in

bcr löblid^en unb lieblichen Unorbnung, mie jebeS fidb ^uerft giebt.

SSon un§. 2öir finb gefunb unb ^aben bi§ je^t einen fe^r
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lieblichen |)erbft, ber bie ^üUe von 2öein unb Dbft Igiebt. 2Bir

^aben unö auc^, feit ber 2:reu f>ier ift, fc^on einige anmut^ige

ZaQQ baoon geftol^len.

SSom Jreu. @r ift roirflidfi immer nocb lieb unb treu, fe|r

ftarf unb rüftig, freunblid^ Don Slngefid^t, ta& breit unb mdnnlic^

3U werben beginnt, fo ha^ feines fiebenö 95ilb mid^ guroeilen an

unfeni (ieben feiigen iBater erinnert. ®onft mad^t er feine (Sachen

orbentlic^, obgteid^ man il^m guroeilen einige ©tad^eln roünfd^en

mögtc. .<^ommt ß^it, fommt 9?atl^ unb SSerftanb.

Xk Unircrfität wirb enblic^ ^ier eröffnet rocrben; bod^ meil

e§ fo fpät gcfc^ie^t, wirb eö bie§ ^a^r nic^t üiel geben. 3(^ bin

^rofeffor ber neueren @ef(^ic^te.

Unb unfer ©arteten? @d ift ücbenSroürbig, mie ber Äarl

S^reu einzelne fpanifd^e @c|Iöffer, bie mir barüber gemacht, ®ir

ausmalt. Sel^anbelt ift eö unb liegt am S^t^ein 700 ©d^ritt vov

ber ©tabt rec^t ^oc^. @§ ^u bega^Ien, mögte \id) roo^l noc^ 9tatl)

finben, aber etma^ anberS mirb eS mit bem fpanifd^en ©d^Ioffe

(bem §äu§(^cn, ba^ fünftig bort fte^cn foll) ausfegen, ^ä) fel^nc

micb in§ ^reic ^inausJ unb bebarf ber lieben 9Zatur unb beö offenen

ßi(f)te§ 5u meinem befferen 3)afei)n. Db unb mann aber ein fold^e^

^äu^c^en gu bauen fid^ $}reunbe finben, meldte liebenSmürbig bie

®elbfärfe auft^un, haQ fte^t no(^ im ^eibe ber SSünfd^e. 2)cr

^ted ift übrigens je^t 3Beinberg unb ^at ben ^errlic^en ©lang bes

©iebengebirgeö mit feiner SBalbfette unb feinen 93urgen unb bie

ftolgen Slrümmer ber alten 93urg ©obeSberg grabe nor fic^.

2öaS bie ^rau S^anna 2)ir gefd^rieben, foUft SDu im frommen

gläubigen ipergen bebenfen. 2öenn ber liebe @ott fortfahrt, end)

gu fegnen, mie er bisher getrau, fo fannft 2)u eö roo^l um ein

paar ^af)xc mal fo einrichten, ba^ 3)u auf ein paar Wtonatt 511

uns fommft unb ben Julius, Sluguft unb ®ept. bei uns bleibft.

2)er 9taffon) bringt ^ic^ nacb Äaffel, mo^in id^ fomme, 2)id^ in

(Smpfang ^u nehmen, unb nac^ üoUenbeter Slmbte fömmt er felbft

l^er, bleibt einige SBod^en, fie^t ft(^ bie SSeinlefe an unb nimmt

^id^ gegen ben ,§erbft mieber mit 3U ^aufe. @S ift freilid^ fafi

100 äJJeilen f)iei)ex, aber roenn man erft im SBagen fi^t, merft man

taum, lüie gefd^roinb eS nonnärtS gel^t. SBir motten 2)id^ in unferci

milben l'uft unb f(^önen unb ^o^en fpiegeligen 3?atur fd^on gu
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pflegen unb gu erquicfen fud^eti, unb audp deiner ©efunb^eit iDÜrbc

e§ roo^I tl^utt. . . .

^eim O^mu bittet um ba^ @tral|unbifd)e ^od)bucl^, ic^

um ba§ alte (ja nic^t ha^ neue. 33Jem alte§ ift mit ertrunken)

pommerfd^e ©efangbud^, ba^ noc^ roo^l 5U §aben fe^n mirb.

SDiefe lege ungebunben auä) bei, aber rerroa^re fie rao^l mit Um*
lagen üon ^eu unb Rapier, bamit bie Sd^mier ber @änfe il^nen

nid^t fd^abe.

Unb fo lebe mo^l unb frifd^ unb melbe un§ halb roieber

^rö]^lidpe§, roaS »on 2)ir immer boppelt lieb fömmt. @rüfee

Staffou) unb 3Keifter 2J?oifen, ben fleinen Äopellanten, unb alle

^reunbe. 93e^üte 2)i(^ @ott, wie ic^ 3)id^ lieb ^abe!

3)ein (Smn.

142.

$(tt feine @il^toefter ^orot^ea-

S)te 8ü(fter, tuetibe Ä. fetner ©(ftweftev überfenbet, ftnb bie „©rinnerungen auä StJ^toeben",

bfr erftc teil ber „Wläfixi)en unb 3"flcnbcrtnnerungcn" unb „SBom 3Bort unb fttfc^enlieb", bie

in biefer Seit erf(öienen waren. 3ene 3:reuc, bie unter ber Cinbe ru^t, ift bie Xante ©ot)^ie

Sc^uniac^er.

Sonn ben 10 ^Zonember 1818.

9}fein tiebeö ©ottägabige! 3d^ fenbe ^Dir l^ier 93ürf)er, bie,

rcie idp je^t il^ren ^ti^alt beben!c unb roie bie (Erinnerung cer*

gangener 3^i^^" ^^^ ©onnenfd^immem unb liebeln (aud^ mit

^Jicbeln ber ©ünbe unb be§ Sd^mergeS üiel) vor mir üorüber giel^t,

mid^ faft me^mütl^ig mad^en, unb üietteid^t l^in unb mieber aud§

2)id^ mit älinlid^en ©efül^len unb klängen berühren merben.

99ei jenem 93üc^lein über ba^ Söort unb ba^ ^ird^enlieb ift

roo^l bie befte tapferfte unb frommfte äl'Jutter üiel mit babei ge*

luefen. ^d^ fteHe fie gern mit 2)ir 3ufammen, @ott ^ai ^.ir

viel üon i§rem SBefen gegeben unb @emüt!^e. iKöge er '3:)iä) au(^

|o ^immelfe^nfüd^tig unb feft in ©lauben unb 2khc machen, al§

jene fromme Seele unb jene ^Xireue mar, bie unter ber ßinbe auf

5)einem Äirc^l^ofe ru^t! möge i^r liebenber @eift unb beö S$ater§

treue unb fromme 9teblid^!eit 2)id^ unb bie anbem Unfern um*

fd^roeben unb ron oben mit fiid^t unb önabe anmelden, bamit mir

öuf ben SSeg gelangen, roo e§ allein fidler unb geroife gum Qkk
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ge^t! 2)ieö ift mein ftillcä @ebct in biefer Ttititvna(!i)t unb bamil

fagc \d) ^ir einen ^er3li4)ften Sßnnfd) nnb ein ftiUeö (^ehct gu.

2öomm ic^ 35ic^ gebeten ^abc in meinem legten SSriefc, baö

mirft 3)u freunblic^ 5U feiner 3^^* beforgen. ^Aud) mirft S)u mir

balb red^t umftanblid^ [(^reiben »on unfeni ©etdjroiftcm unb ^reunben

unb ?lnberm, t>aä miö angebt unb maö ^ier in ber ^eme rer=

nommen, bod; etiüaS fel)r ^khe^ [e^n fann.

3nncnlicgcnbe2> la^ mit ber ^o[t loeiter laufen unb befud^e

mir bic treue unb fromme Äat^en boc^ mal. ^^ fage ^ir nur,

menn ^u e§ nic^t t^uft, ift eö unre(^t.

Unö ge^t eö leiblid; \vol)[. ^^oütifc^c 9lnfedjtungen l)ahc \ä)

wof)[ üon erbitterten ^ci^^c" ""^ merb' id^ mo^I t)aben megen

meincö üiertcn ^^eilä @eift ber ^^itJ ^^^^ ^ic SSa^rl^eit roirb für

mi(^ ftreiten unb ®ott.

Öebe mo^I, Iiebe§ Äinb, unb grüBe unb füffe 9*?affoiü unb

33?oifcn üicl taufcnb 3)?al. ^ein (S2ß?lmbt.

143.

Sin ^riebrit^ ®(l^(etenna(^er.

S)cr Madjcner Äongrefe ^otte im Ottober ftottgefunben. ^ß^iltpp Suttmann tfl ber

betannte ^^ilologe. ftarl ^eindd) ®aiS tpurbe in ber Xi>at }um Pfarrer ber ebangelifc^en

(Semeinbe unb jum aufeerorbenttidicn ^rofef^or ber Itjeologie in Sonn ernannt; ebenfo war

aud) S(ugnft 3Bit^e(m bon (S 4 leget alS ^rofeffor ber oricntalifcben Sprachen an bie neu-

gegrünbete UniöerRtät berufen worben. I)er ©reBlouer^rofeRor ^einriA ©teffenS ^attc f(6on

in einer ©dirift: „Dit gegenroörtige 3^^' "nt» "''f fi* geroorbcn" feine ©titnme gegen bie 8luö;

Ortungen beS Zummefnid erlioben, unb auö) in ben „ftorritaturen be6 ^eiligflen" bef^äftigtc

er fi(6 mit bemfetben <i)fgenftanbe. 8tbam SJtüUer roar bama(8 ®enera(tonful in Seip^ig; in

feinen retl^tep^ilofop^ifdien (Schriften le^nt er ^\dt an ©((eOing an unb tritt baburc^ in ®egen:

fa^ iu ben gforberungen, meiere nadt ben gfrei^eitSfriegen an ben @taat gefiellt »urben.

Ciebet^4en ifit €>d)(eiermad)ere bamalS neunjährige Xot^ter.

93onn ben 2.Sn dlov. 1818.

2öeil nod) ^eit ober Dielmet)r, med @(id));^om, ber biefeS mit*

nehmen foll, nod^ ntd)t ^ier ift, um mit ^aifern unb Äonigcu

gefci^roinb burd^guraufd^en, fo fe^e id; mic^ f)in, 2)ir, lieber 93rubcr,

ein paar 2Borte gu fd^reiben.

3uDörberft erinnere iä} ^ic^ 2)eineö unb be0 dou Sf^icolooOu«)

geminften S^erfpred^enö t)om üorigen (Sommer l^infid^tlid^ Siiebes.

$)iefer mar mit groei ^rcbtgem gerabc gur 2Ba]^I norgefc^Iagcn

gum ^aftor ber ^iefigen ©emeinbe unb märe bei ber ßuneigun^;
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bcr 9}?enfcf)CTi lüa^rfd^einlid^ ^aftor geroorben, al§ ba^ minifterielle

.*palt ein! für unfern Bad antam. 2)iefer wirb nun rcal^rfd^einlid^

loo^I bie <BteUe erhalten — unb ha§> ift au^ gut; aber um ben

"i)iebe, ber ein gefd^icfter unb burd^auS loaderer ä)?ann ift, tl^ut

mir e§ bod^ auc^ leib, unb ic^ maäfe 2)ir e§ gur ^flid^t, mie ^u
in jenem 93riefe fic 2)ir felbft aufgelegt ^aft, SflicoIociuS, roeld^em

id^ aud^ fd^reiben merbe, hk Dbüegen^eit, meldte ha^ SKinifterium

gegen 9iebe l^at, in§ ©emiffen gu reben: fo ha^, menn in Ä'öln

ober ^oblen^ ober fonftmo in biefer ©egenb eine angemeffene 6teEe

ift, bereu SBefe^ung t)on bem 2)'?inifterium abl^angt, biefe ^flid^t

nid^t Dergeffen merbe.

2Bie e§ un§ l^ier gel^t? ^jerglic^ langfam mit allem. 93i§^er

I)aben mir — mit SButtmann gu reben — ben großen Stadler

coitum feinen S^^eil ©c^ulb baran mittragen laffen; mir merben

ja nun balb fe^en, mie üiet i!§m baüon gufam. 95i§ je^t finb mir

ctma 12 ^rofefforen unb 30 @tubenten ftarf. i3überlirf)e [Figuren

giebt0 aud), unb unter biefen nimmt fid^ mein berühmter 9^(ad^)bar

§err Don Schlegel — er moi^nt ^art neben mir — läd^crlid^ cor*

iic^m unb eitel unb mit fran^öfifd^ fpringenber S(rt — bod^ ift e§

ein ©prtngbod bem bie teutfd^e Sc^mere in ben Änod^en ft^t
—

aud^ jämmerlid^ genug au§.

Steffen^ jüngfteö 23udf) ^ab id) gelefcn, nid^t ol^ne eine Slrt

Jammer, mot)in ©itelfeit treiben fann. §ier, wo fo üiele ä^te

Sli^e fd^ie^en unb treffen, erfc^eint bod^ au^ au§ lauter nome^mer

'Hprioritat unb eben megen biefer Slpriorität ber läd^erlid^fte 2)ün!c[

unb bie läc^erlid^ftc 2)umm!^eit — Earrifaturen au§ ben Äarrifa*

turen — bie ibealifd^ romel^m feijn mill unb fid; meiften§ in einem

fop^iftifd^en Greife bre^t, mo^inein fte fid^ felbft gezaubert f^at. 3ft

C5 ni(^t 3um (Erbarmen, ba^ biefer (Seift fic^ enblic^ auä) nod^ in

ba§ ^ammcrlid^e l^ineingerren laffen rcirb ? ift nid^t biefe Stpriorität

bie albernfte, momit mir (eiber in fo üielen t(eutfd^en) Sudlern

Ijeimgefud^t merben, bie un§ enblid) bemeifen roill, meldte SSerl^ält*

niffe ein ©c^meinfofen ober ein 3)?ift^aufen gu ber ©tcmen* unb

(*^eifterroelt ^aW? Unb fd^immert ber 2)?ann in biefer ©itelfeit

nid^t oft in bie Süge l^inüber, ha^ mir gumeilen gemefen ift, al§

ftreife id^ an ben nornel^mcn unb leeren Schein eines Slbam TtMex?
2Ber bie 5lrmen unb i^ren ^ö^wier unb il^re 9lot!^ je^t nid^t üon
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öanaem ^er^en anbetet unb nid^t gang au§ bem inncrften ^ergen

fül^It, ta^ wir mit ber alten ^riefterfd^aft bem alten 5lbel unb

öielem alten S3ettel burc^auö nic^tä me^r mad^en nod^ ^offen !önnen

unb t>a^ ber @runb be§ je^igen £ebenö unb ©trebenö in ^irc^c,

©taat unb Äunft burd^auö bemofratifc^ fei)n mü% ber mag bie

SBa^r^eit nid^t treffen unb §at aud; fein 9ted^t bie Xl^orl^eiten unb

Ueberau^igfeiten unb Ucberlabungen ber ^eit mit fo Domel^mer

@ebärbc anzufallen, ^umal roenn er felbft mit aH feinem Streben

unb @(^n)cben bodb nid^t sum 3}?anne gefertigt ift.

2öaö unö betrifft, fo fd^nard^t meine fü§e ^älfte je^t fd^on,

unb lüir bcfinbcn uns im ©an^en leiblid^ mo^l. 2)er |)erbft ift

milb unb göttlid^ fd^ön, unb roenn bie @i§bdren mit il^ren ©ebirgen

SSort galten vom ''Jtovbpoi aüjä^rlid) bem @übpol gufd^roimmen

gu lüoUcn, fo fömite unfcr ^Jllter fit^ bie legten 20—30 ^af)te noc^

ein raenig mdrmen.

^ro^eS 2chen unb üiele l^erzlic^e ©rüfee. fiiöbet^d^en fage,

\)a\i iä) mir ein fleineö ^räutergärtc^en am 9t^ein gefauft^ ^aU,

worin tl^r eine SBeinlaube gebaut roerben foU. Sie foll nur fommen

unb fic^ brein fc^Iiefeen laffen.

®ute ^ai^t 5Dein eSKSl.

144.

Sin ben t^rei^errti Dom Stein.

2)eT Srtef ift oon $er^ fälf((lt(6 in ben S^ejember 1819 oertegt. ftarl Qac^mann mar

feit 1818 au6erovbentU(fter ^rofeffor in ftönigSberg.

Sonn ben 29. 9Jod. 1818.

@uer (Sfceüeng münfd^t mein 93rief ^eiterfeit unb ©efunbl^eit

unb ^ülle ber ^reuben unb Hoffnungen an ^^ren geliebten

Äinbem

!

Ttix ift ^infic^tlid^ ^f)vt^ litterarifc^en ^Ian§ ein 3Kann ein*

gefaEen, roeöroegen id^ @ie mit biefcn ßeilen beunruhige.

3n ^önigöberg lebt ein SWann, ber bafür gu gebraud^en märe.

<£r ift in ben gried^ifd^en unb römifd^en roie in ben germanifd^en

unb norbifd^en §lltert^ümeni geleiert, bagu jung (26 ^di)vt alt),

rüftig unb unteme^mcnb. ^n Äönigöberg lebt er feit groei ^a^ren

al§ ^rofeffor an einem ©pmnafium. ©ein ^ame ift Sod^mann.

tiefer ^at bie ^uflettb unb Qeit cor fic^, ha^ er oielleid^t 10 ^ai)tc
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öB ©entraUft ftc^ 3§i^em Untentel)men Eingäbe ober aud^ ber ^olung

be§ @oIbenen SSIie§e§ au§ ^ari§ (ber SKinnefängerfammlung),

roetm i^m etwa mit 2000 ft. @e^alt ha^ näd^fte 2)afer)n in ber

2Witte einer fo ^errlid^en SSirffamfeit für bie SSiffenfd^aften gefid^ert

iDÜrbe.

^d^ frage alfo ^ieburc^ bei @uer ©yceßen^ gel^orfamft an, ob

id^ zirva bei bem 9J?ann anflopfen foll. @in oorgüglid^er Äopf
unb geiftreirfier unb fenntni^reid^er @ele!^rter ift er.

SSon bem ©rafen ©e^Ier i)ab' i(^ cor a(^t ZaQcn einen S3rief

gef)abt au§> feinem SBinterfil^ 9^ie§ü in ber fiauft^. (£r fdpeint nad^

feinen Steu^erungen mirHic^ noc^ mit hem ©ebanfen umguge^en

unfern Stl^ein nädpfte§ ^af)v gu befuc^en.

2)ie ^oligeien, bie Söitgenfteins^ampgianer, foHen mir eben

roegen meiner SSorte über hk ^^oligei in meinem 4ten ^^eil @eift

ber 3eit fet)r grimmig fe^n. 3dp ^^^^ nic^t bafür, menn e§ il^nen

audp gelingen fottte, bürgerlid6 mein @Iücf gu gerftören. ^dp l^altc biefe

üerbammte mälfc^e Grfinbung für ein fdplimmere§ Unglücf a[§ einen

3clpn# unb gmangigid^rigen Ärieg unb al§ ^eftilengen unb junger*

ja[)rc. 3J?it tiefer 25ere^rung

(£uer ©fcclleng gc^orfamfter @a)?Stmbt.

145.

^tt @eorg 9tnbrea@ 9ieiiner.

öubraig öon anü^IcnfclS war bantalS (StQatSantoaltSfubftitut in ffiöln. 21 '8 ^au8, faa8

er loeit öor bem Sobtenjer Xftor, an ber heutigen Sobtenjer ©trafee, erboute, beftnbet fic^ im

33fft5 ber ©tabt Sonn unb wirb öon biefer in bcmfelben 3"ftttnb ermatten, in bem 81. eS be=

wobnte. ©(^leierS finb @d)leterma(^er8. ^eleetiuä ift ®raf ^eloetiuS ©o^na.

23onn ben 6n ^ec. 1818.

(Sben finb ©imon§ 2 ©tunben weg, meldten idp ein SSriefdpen

mitgegeben, fo eripalte ic^ deinen lieben 33rief rom 28. ^vhv., ben

9JM§IenfeI§, ber ^eut 9Mc^mittag gu mir fommcn miti, an ©. mit«

nehmen foU,

ßuerft ^ahe 2)anf für bie guten 9iad^ridpten oon ben Steinigen

unb ben ^reunben. 2öir finb burd; @otte§ unb bc§ fe!^r fdponen

•t^erbfteö @nabe auc^ nodp rec^t mo^I.

2)en lieben ©idp^orn unb anbere [^reunbe ac^l mir ^aben fic

immer nur im ?}luge unb im Sturm gefeiten, unb bie rul^igen

«rnbt, 93rie|e. 13
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Slugcnblicfc toarcn ba nic^t 5U cr^afc^en; inbeifen aud) fo war

CS lieb.

ZväQi)cit 3<i9^cit fial^mfjeit? SSir bürfen un§ über ha^ S)afci)n

biefer brei ©ragten ber jünöften 3cit "i^t wutibem, aber bod^ ift

i^r ßeben ein fc^roereS, unb einem jebcn burfetn fie ein Xl^cil i^rc§

S3lei§ auf, unb einigen geben fie e§ auc^ moi)l al§ einen Mercurius

sublimatissimus ber Sd)iDere ein. — SBenn unfer 2)ing nur erft

in ctma^ fertig loäre! ©inige ü ortrefflit^c alte ^arufenftörfe ^aben

roir, ein paar f)d[bc S^Jarren bagu; giebtö noc5 eirva^ S^t\)at ber

?lrt, fo rceife @ott, loo^in. — '^oä) er loirb in allem loo^I loiffen, rco»

^in. Sßenn man nur immer ben redeten lichten 'iDlntf) bel^alten fönntc.

3)lit ben Suchern, bic iif fd^reiben roiH? @ö wirb maJ^rfd^ein*

fc^einlid^ biefcn SBinter nichts barauS. SSieHeid^t üorl^er etma^

§lnbere§; bod^ ba^ ift biö je^t nur ein (hnbvi)o eineö fid^ in ficf)

bearbeitcnben ®ebanfen§. ^c^ ^abc mir inbeffen eine ßaft ouf*

gclaben ober oielme^r miH bem alten JW^ein eine auf bie linfe

Sd^ulter laben, bie er aber faum füllen roirb mie ber ©lefant bic

[fliege. (Sin fleineö ^äuSdben. SUfo eine 9lrt S9eftänbigfeit in ber

unbcftänbigcn ^eit. ^d) bcnfe, man lebt ^ier nur einmal, unb

auc^ nic^t lange ; fo will id^ roenigftcnS SBaffer ^immcl unb 23ergc

au§> ber erften ,'Dönb ^aben. Söenn id) fleinc Jrümmer meincö

i^atcrlid^cn gufammenlcfe, ein paar taufenb X^aler ha^u red^no,

bie ein ^reunb ^ierlanbeö mir l^ergiglicb angeboten l^at, fo mag ta^

nicbrige ^äuöd;en, mit einigen SSäumcn umpflangt, um ^sai\v unb

XüQ uor bem ^oblenger ^I)ore motjl gu fe^en fei)n. ©inen \ef)v

großen ©efaUen ergeigft 2)u mir, irenn 3)u 35id^ näd^ften [yrül^Iing

mit 100 ^rb'or aud^ plfreid^ ermeifen fannft. @§ foll bann aud)

für immer ha^ gaftlic^e ßimmerc^en barin für eud^ bereit fei;n.

@rüBe bie 3)einen ^crglid^ non unö, unb ©ic^^omö ©d^Ieierö

^üferS unb aüe lieben ^^^eunbe. ,f)elüetiu§ ift fe^r frifrf) unb

gefunb unb tapfer au§ ber Sd^roei^ gurücfgefommen.

2)ein Qm%

146.

(5l)rt(iiQn ©. loniel 3letd öon ©fenbecf ift ber befonnte Sotonirer; griebrii^ ßücfc

wot ^rofeffor ber Xt)eoIoflie, «uguft gerbinanb 9Jäfc Haffif^et ^^ilologe. «.'8 ^otdjen iü
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©(t)leiennQ(^ere jüngftc, am t2. 3uli 1817 geborene Xodttn ^Hbeqatb, bic fpätere ©cma^ltit

beS ffirafen SKof Stötuerin^^u^Qr.

'23onn ben 8n SSintermonbö 1819.

^ro^üc^ees 9?eujaf)r ^eitereg ßeben unb eine glüdlidie ^ain^

unb 9?^einreife biefeS ^af)v, üerfte^t fic^ gu un§!

3)eincn Srief, lieber 29ruber, ^abe ic^ nid^t o^ne (Srbauung

gclejen. ©§ lieBe fic^ über einige Slnfpiele unb 5ln!länge beffelben

vrofefforifd^ unb norleferifd^ genug fidf) ausbreiten. ^^ fpare i>a^

aber alleö für Uc ^eit, wo miv un§ einmal raieber ©tim gegen

Stirn fte^en; ha lodt @elegenl^eit unb ©tunbe unb 23Ii(f unb

Sinf einem aöe§ natürlid^er vom ^ergeu, al§ bie ^^ber unb ber

:örief, hk fo leicht auc^ an bem Unfd^ulbigften SSerratl^er merben

fönnen, e§ ncrmögen ober bürfen. ©onft foUft 3)u miffen, ba^ id^

mit @otte§ ^ülfe unb @nabe, aud) menn ba^ ©c^Iimmfte gefd^öl^e,

ben ©leic^mut^ giemüc^ gu be!^aupten unb auf bem e^rlid^en SSege

5U bleiben ^offe. 3)ie§ ^Bleiben ift in biefer 3^^^ freilief) fein

fieid^te§, unb ben 2)teiften misüngt e§, ma^rlid^ nid^t fo fel^r au^

?}eig§eit unb ^abfuc^t al§ aus ^offart unb Uebermut^.

Um folc^e 33?änner mie ©(d^Iegel) ift es beim Sidpte befe^en

aud^ ein Jammer, ©o gang atte ©pur »on ©ruft meggefafclt unb

mcggemälfd^t fo gar in ©itelfeit unb in Hufblä§ung über ha^

©lenbefte unb in Slnbetung be0 S^lic^tigften nerloren, ba^ e§ mirflid^

faum auSgu^alten ift. SSon ben Sfleuftangefommenen ift mir ^^eeS

üon ©fenbedf ber liebfte, ein freunblid^e§ finnige^ 9?Jännd^en, ber

rcc^t mie ein Saufc^er unb Selaufc^er ausfielet. Unfer Sücfe loirb

fic^ aud) gu einem gelten feften unb mutl^igen ^ann burd^arbeiten.

Saö aber überhaupt au§ un§ merben unb meldte 9fiid^tung ba^

©ange nel^men mirb, ba^ liegt freiließ no($ im ©d^oofee ber @ötter.

Cse^t finb unfer in allem etwa 16 unb ber ©tubenten ungefär fo

uicle, ba^ auf feben britte^alb fommen. ^c^ t)ahe in groei S5or*

lefungen, bie iä) ^alte (2:cutfdbe ©efd^id^te unb (Einleitung in bie neuere

@efd)id^te) non ©tubenten in jeber 5, unb au^erbem nod^ etwa ein

f)albe§ S)u^enb ©iniliften unb Dfficiere. SDie ^^ilologen, üon

luetc^en ber gutmüt^ige unb ^umoriftifd^e 9Za(fe mir am beften ge*

töüt, ^aben roie biUig faft aEein giemlic^ DoHe Stubitoria.

Unfer alter lieber ©tein ^at un§ ein großes ©efd^enf gemad^t,

'"eine treffliche ä^ineralienfammlung, mit einem 93riefe, ben mir
13*
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tüo!^! hinter ben Spic^^cl ftcden fönnen — freiließ toerben wir und

aud) angreifen muffen feine SBünfd^e gu erfüllen, ^iefe foH einer

unfcrer Naturae Curiosorum Dftem abl^olen fommcn.

2Bir leben fonft ein ucrgnügteö i?eiben — M^ toar oerft^rieben,

e§ foüte :Oeben Reiften — unb fangen an nnö roieber gur ^rifdbe

aufguric^ten. 2)a wir nun bie erfte fd^roerfte fünfüiertcljä^rige ^robe,

n)ie n)ir meinen, giemlic^ uemünftig unb bocf; nid^t gu üemünftig,

beftanben ^aben, fo mirb ^offentlid^ fein Slömobi me^r gmifd^en

un§ fommen fönnen. ^oUtc H fid^ fd^iden unb fürchtete id^ ni(^t

in meinen SSorten gu flüffig 3U werben, fo fönnte id) ®eine ©rfjmefter

rool^l mal red^t üor ^ir loben.

Xlnfrc gute alte l^ottc unb ^eine Sctte grü^c auf ha^ aUer*

^erglidifte oon mir unb fage it)nen, ba^ mir unö oft ^lügel münfd^en,

um mic gute ®eifter unö in ber ^ämmerftunbe mit an euren abenb^

lid^en J^eetifd^ 5U fe^cn. Unfer ^atcöen, t>a eS fo lieblid; unb

finnig gcfdbaffen, t)erge unb fegne fe^r. 2)er ^immel erl^alte cuii}

t)a^ ^elle ^leinöbc^en!

Unb nun noc^ einmal 'Jtbe! ©rü^e alle ^i'^^unbe, ror allen

SWeimerö unb ©ic^^omS. ^ein 62^21.

147.

©cipto bellalorreiftbet ©elb in tt.'ß irauerfpiel pleidjen 9Zajnen8, »elcöeS in ben bei

9ietniei° 1818 erft^ienenen „(frinncTungen auS <S(4n)ebcn" enthalten ift. 2)ad SBeT)ei(%nie,

welches aieimer no(^ foQ brucfen lafyen, ifl baS ber nidjt geringen SSrudfel^ler in bcm oor::

erwfi^nten 93udie. (£. 06. Qi. ftafiner, ber er^e Sefan ber Bonner pl^itofop^ifc^en gfoCultät,

las über (S^emie unb $^Qf!I- Q>eorg Slug. Q)o[bfu6 oertrat bie gfäc^er ber Boolosi^ ^^^

Viinetalogie an ber UniDerfität ä3onn.

SSonn ben 11. Sänner 1819.

©Ott 5um @ruH, mein tfieurer ^reunb unb Sruber, unb afleö

©d^öne 5^eie unb ©lüdfltd^e 3)ir unb ben Peinigen unb ben

greunben ^um neuen y^a\)v\ 5Dieö beftellft 2)u an alle, oon ber

lieben 33?ine unb meinem Slmperle unb bem SinbrourmSjürgen al^

ben |)auptperfonen anzufangen, unb fo immer weiter ^inabfteigcnb.

2Bir melben eud^ augleit^, bafe mir mo^lauf finb unb tdglid^ in

ber Slbenbftunbe am 9tl^ein fpagieren ge^en.

2)eine ©enbung ^ahc i^ empfangen. 9iun, t>a id) ha^ SDing

gcbrucft fe^e, fommt mir ber ©ctpio gu flüffig nor, unb id^ mcrfc,
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i>a^ id) bie SDJonoIogen l^ätte befd^eren foßen. Öeiber ^aben [id^

üiele 2)ruc!fef)ler eingefd^Iic^en. @ei) fo gut — id^ bitte 2)id^

barum — unb Ia| beifolgenbeö SSer^eid^ni^ abbrudfen unb ben

(Sfcmplaren, bie ®u nod^ ^aft, beilegen unb ben üerfenbeten nad^*

f($icfcn. i^üv unfere Qicempiave ^aben SBeber unb ic^ e§ unö fd^on

ab^ie^en laffen.

2öir ^aben !E)ier fd^on einige nette 2euk: au^cr deinen 99e*

fannten ben ^^ilologen '^Mte, einen treuen tüchtigen unb hei @e*

Icgen^eit auc^ luftigen 93?ann. ®ic Sflaturforfc^er ^aftner, ^JieeS

üon ©[enbecf (ein feine§ finniges Tliinni^en) unb ©olbfuB finb

brat), rcie fold^c immer fet)n foöten. Unfer ^elnetiuS ®o^na, unfer

treuefter [^reunb, t)at ixä) an @tärfe unb @efunb!^eit gang roieber

üerjüngt. 2)ein alter @3)?S(.

148.

Sltt (BtoTQ $(ttbrea3 9{eitner.

3n einem Sriefe an 2t. I)otte fitfi SJeimcr oufS fcftörffte ü6er ^cinrt* ©teffenS geäußert,

Don bent er „ftc6 gäuilii^ (oSgefagt ^abe^ »eil er förmlii^ unb auf ge^eimniSDoOe äStife oom

StaotSfanjler nacö ©erlin berufen fei, um i^m 8tu6funft über ben IBeftanb unb 3"f<"nmeni

ftang berjenigen SSerbinbungen unter feinen Qfreunben ju geben, bereu er in ber Sorrebe )u

feinet legten ©t^anbfc^rift a;umäiet erwähne". SlUcrbingS war Steffens in mehreren (Schriften

fc^arf gegen bag Xuintnefen aufgetreten, aut^ mar er t^atfäc^Iic^ üon ^arbenberg nac^ 8erUn

berufen, tonnte aber natürlit^ über irgenbroelc^e auf ben iEumplägcn gef(6miebeten geheimen

Umtriebe feine SluSfunft geben. 3(. ^at fpäter, aie er ben 93rief beröffentlii^tc, fein ^arteS Vln

teil burcft folgenbe Slnmerfung gemilbert: „^Kan fie^t, wie ©riefe au8 ©riefen ^erborgeloctt

werben. SJieS finb Oefü^le unb Urtfteite, üertraut in gfreunbeSbufen auSgegoffen, wie ber Un=

wifle unb bie Stimmung bc8 8lugenbli(f8 fie eingiebt. Steffens iß big an fein (Snbe mein unb

ber ajieintgen freunblic^er gfreunb geblieben; folt^e 8{ufwa[Iungen fentt bie Seit unb man

tommt wieber }ur rechten St^ä^ung jurüd. 3Ber 31. 3B. @(^(eget unb mi(& getannt ^at, be^

greift leicht, bag wir beibe mit einanber nimmer )u einem freunbfc^aftlic^en Sßer^&ltnig ^aben

lommen fönnen." M.'8 Auftrag, mit ©(Riegel wegen einer gfortfefeung feiner S^alefpeareüber«

feeung )u unter^anbeln, fc^eiterte jum Xeil auc^ bciftalf), weit Si^Iegel buriib baS ftonturrenj:

unternehmen beS alten aSofe unb feiner ©öl&ne, „ben oerooffeten Söafefjieare", bie 8uft an feinem

ffierfc oertoren fiatte.

23onn ben 26. Jänner 1819.

lieber ^reunb. ^anf für deinen lieben SBrief unb aud^ für

bie ßufid^erung auf Oftem, bie einem, rcelc^er ^alf unb Steine

unb Slnbereö 3um 93au feiner ^ütk fd^on anfa!§ren laffen mu§,

etwas fe|r ©noünfd^teS ift. 35ergi§ aud^ bie (Srfüttung ber anbem

•t^offnung nid^t, bie 3)u un§ mad^ft, un§ ben ©ommer nod^ gu

fe^en.
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Unb (Steffens? 3a nian inu§ loo^I enblic^ bie bittere @r«

fa^rung lernen, bie unö t>a^ oft fo ^erbe Seben giebt, ba^ bcr

2:eufel unb bie fiüge unb enbli(^ ber gleifecnbe Schein unb bie

nodp gleifeenberc 2)umm^eit frül^er ober fpäter bcn fangen unb ein*

fangen, bcr üon bcm (Jitlen befeffen ift. 25?a§ hei Jünglingen von

17 unb 25 ^a^ven oft ein unfd^ulbiges 6pie( ift, ha^ wirb bei

bem 93?ann »on 35 unb 45 ^^ö^rc" immer einmal fünblid^ unb

rerbred^crifd^. 9)?an foH feinem trauen, wie glängenb feine öaben

aud^ ftnb, roeldöem 2i?a^r^eit unb ©infalt nic^t immer bie ^öd^ften

Göttinnen bleiben. Steffens ift üon je^er fo geroefen, ba^ er nie

einen fc^önen @d^ein ober pbfd^en SSi^ i)at unterbrütfen fönnen,

unb in feinen legten Suchern ftreift er nur su oft fc^on an bie

bünne unb I^eiHofe @opI)iftif einee ?lbam 2)?üIIer ^in; unb wie weit

fann er nod^ ftreifen unb fc^meifen? 2öaö fann man nic^t ocr*

gieren für &ott unb für bie ^öUe, wenn man ;^u »eruieren wagt,

5umal mit Steffens Genialität? aber biefer oome^me ©eift, wie er

in bummer @e(bftbel)aglid)feit fid^ nennt, wirb enblid^ unter bie

gemeinen 3?ome]^men gerat^en (unter bk Junterifd^en unb 3unfcr=

genoffen), ja er ift fc^on barunter. @r bewäl)rt bk jammeroollo

©rfd^einung an fo oielen ßeitö^^iofKn, ba% wem bcr ooUe fittlid)c

3om unb @mft fe^It, in ber lüftemcn SBottuft beS ©langes

untergeben mu^. 2Bir f)aben ber p^ilofopfiifd^en ^albmi)ftifd^en

l^albfop^iftifd^cn ©jcmplare fd^on genug, an weld^en aUeS mutl^igftc

:ßeben ücrborrt ift.

SDen ©c^Iegel, auc^ einen oerwclften unb ausgelaugten 2J?enfd()en,

f)abe ic^ laut 2)eineS 9(uftragS erinnert, unb i^n nod^ gu feinem

emften 2Bort, gum Stehen nid^t bringen fönnen. (5r antwortete:

SSaS foH Schlegel am S^afefpeare? er ift nun einmal foutu, gc-

fud^fet, oerooffet u. f. w.

Unfre j}reunbe finb l)icr wo^l, meine ?}rau unb ic^ grüben

(£uc^ fe^r. SßoUe @ott bem brauen ©ic^fioni balb bie ^rcube feines

^aufeS wiebergeben I ^ein @3K§1.

149.

%n bett trafen @oIittd«£aittia(f|.

S)ev Oöerprörtbent ®rof griebrid) ju <Siolm&-Qauba<b mar fturator ber Unioetfltät

Sonn. «18 folifter ^otte er «. »on einer ftabinetSorbre faeä ftönig« öom 11. Januar in

ftenntnt» ju feften, worin biefer i^n wegen „ber ganj unf<6icfli(J)en unb unnü?en S)inge", bie
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im bieiten Xül beS Qietfteä bec Seit enthalten feien, bertvamen lieg. @raf @oImS tffat bieg in

ffftonenbfter Sßeife. „3c^ burfte", [(treibt St. „bem woctem ©rofen, mit weltfern icö fett bem

SBinter 1814 in freunbf(fiaftli(^er SBcrtrouU(^feit ftanb, über meine S)in9e immer unumwunben

f(ftrei6en." S)ie ffiomptjioner unb ©cömatjianer pnb bie Sln^önger beS ^oltäeibtreftorS

DO» Äomp^ unb beS ^ßrofefforS ©(ftmalj in SBerttn, ber bereits erwähnten eifrigen ©emogogen^

»erfolger.

(33onn) 31. T^an. 1819.

S)ie ©enbung, beren Hnfunft @. (Srlaud^t mir mit ^\)vev gc*

lüD^nten 9}?ilbc unb g^reunblid^feit angefünbigt l^aben, 'i)abt i^

rul^igen 93?ut^e§ empfangen. Söenn aud^ einzelnen SBorten in bem

33uci^c eine |)eftigfeit unb ein [^liegenbeS anfangt, ha^ äJJiS*

beutungen unterliegen fann, fo 'i)abe ic^ mid^ meiner ©runbfä^e,

mie ic^ fül^Ie, menn auä) Äaifer unb Könige anber§ meinen follten,

uor bem I)ö(^ften Äaifer broben nid^t gu fd^ämen noc^ ber ©efü^le,

meldte ha^ 93ud^ gur SBelt gebrad^t ^aben. 2)a§ murus aheneus

be§ §ora3 I)ält in bem fd^mu^igen Strom ber §e^erei unb ^lat^

[(^erei alö tüchtige Söel^r be§ ^ebenö gottlob nod^ cor, unb ic^ bin

uneber Reiter; benn ma§ midf) nur ron au^en trifft, iia^ foll brinnen

al0 23Ii^ nic^t einfd^tagen. ^c^ miE nun ru^ig abmarten, mo^in

fid^ bieö mcitcr menben mill ober moi^in bie Ä'amp^ianer unb

(Srfjmal^ianer mein ©d^idffal üieHeid^t gu gerren üerfuc^en mögen.

SBic aber aud§ biefe§ ©dpidfal gerat^e, fet)en @. @rl. immer

meiner treueften SDanfbarfeit unb meine§ reblid^ften Strebend Der*

fiebert, unb ba^ id) l^offentlid^ in ^ß^Ö^^it ober ^äntmerlid^feit nie

[o tief finfen merbe, ba^ bie ^tapferen unb S^eblid^en im SSoIfe an

meiner ©^re cergmeifeln muffen. @9)J5l.

150.

%n ben Staatdfanjter dürften bon ^arbenberg.

aiuf SScronloffung beS ©rufen ©ohnS richtete 3t. an ben ©taotSfanjtcr unb an bcn Äultu8=

minifter grei^erm öon Stttenftein aSerteibigung8f(^reiben. ®eit feinem erften ä^ift init ftompt

iDurbe 81. Bon ber S'teaftionepartet burtö anon»?me ©riefe unb offene Slrol^ungen »erfolgt.

23onn 7. Februar 1819.

@uer 2)urc^Iaud^t finb o!^ne ßroeifel unterrid^tet auf meldte

SSeife unb mit meldten ^inmeifungen @. Wa}. mir 3|r l^ol^eö

2)?i§faIIcn über meinen üierten Xf)eii b(e§) @{eift) b(er) ^{eit) l^aben

aU erfennen geben laffen. SD?it bem guten 29emu§tfei)n, ha^ mein

örunb rein i^t, f^ahe id^ biefe Qd(^en be§ ^öniglid^en 5DJi§faIten§
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ru^ig unb erocbcu empfangen. @crn will id) gefte^en, ba^ ha^

^u6), roenn man bcn @inn beö (Jin^elnen fuc^t nnb ba^ @ange

nid^t mögen miH, in einzelnen SSorten unb 9lu§brü(fen Ungeitige^

unb Ungemeifeneä entpit; feiner ©runbfä^e barf itf) mid^ ni(^t

fd^ömen, unb id^ befennte jum erften 3Jlal in meinem Seben einen

fd^Ied^ten ©runbfa^, mcnn id^ nid^t crflärte, ba^ biefe @runbfäfee,

bie nun fünfgig ^al^re probc^altig gemefen unb mic^ fclbft ein loenig

üorgeftdl^It ^aben, mir mit @otte§ ^ülfe in ein 3enfeit§ folgen

werben, mo id^ ein mcic^ereä fieben l^offe, alö mir biefeö irbifd^e

biöf)er gemefen.

Sei bicfer Gelegenheit forbem ^flid^t unb ®an!barfeit mid^

auf, cor ($. ^urd^l. mid; mit bcr 2öa^rf)eit unb Offenheit auSgu*

fprecfien, bic ®ic oft mit fo oicler ©cbulb ertragen l^aben. Söie

aud) mein ©d^icffal falle, in 3^ren ?(ugen mögte id^ burd^ ein

©c^meigen, ba^ einer 93?iöbeutung unterliegen fonnte, nic^t aB ein

tro^igtr Xaubftummer erfc^einen. 3^1^^". bic ©ie mit oäterlic^er

.•pulb aud^ früfjere 93Iö§en unb Tlän^ei nid^t miSgebeutct ^aben,

bin i(^ offene ©eftänbniffe unb iöefenntniffe fc^ulbig, ber ^ö^e »er*

trauenb, oon meld^er ©ie bie SBeitc be§ fiebens» unb feine 3[>ert)ält*

niffe unb ben ^ampf ber ^inge unb ber SKenfd^en, mie er eben

ftef)t, iiif)ig unb t)citer überfd^auen.

Sie miffen, id^ I^abe gu ber Stelle, bie id^ bitten allein üer*

banfe unb bem ^ünoort meinem mürbigften alten ^erm, be^

^rei^errn oom Stein, micb mit unabläffiger Sitte gebrängt, ©r*

f(^Ieid)en ^ab' ic^ fic nic^t gemodt, burc^ Sc^Ieicben miß iäi fie

nid^t behalten, ja ba^ fieben felbft mit allen feinen @ütem, fo lange

©Ott mir gefunbe Sinne oerlei^t, feinen Slugenblid nic^t. ^ür

SSerbred^en unb für ^ft^^^ii^öcit ber ^inf^cmiB, mie gemiffe fieute

ben ^öd;flen cinbilben mögten, l^abe id^ fein fie^ramt gefud^t. ^d)

geftelje c§, biefe ©teüe grabe §ier am 9f?^ein, ift mir ba^ fiieblingS*

tinb langer fiiebe unb Se^nfud^t gemorben; aud^ glaube iä) mir

einige Äenntniffe ermorben unb beö SSorteä unb ber ihraft be§

2ßorte§ genug non @ott empfangen ju ^aben, um an einer gc*

lehrten 51nftalt nid^t fünftel diab am 2Sagen gu fepn. 2)od^ wenn

bie ^inge fo liefen unb ber erhabene Söille fo entfd)iebe, ba^ id)

biefen beften SBunfc^ aufgeben müfete, \a menn id) o^ne @^re nid^t

barin leben fönnte nod^ bürfte, — ruf)ig mürbe id) aud^ ba^ ^erbe
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empfangen, ja idi ^offc, ic^ würbe au^ biefc ^robe fo beftel^en,

ha^ bie S^leblic^en hod) meine ^reunbc bleiben unb ha^ meine

SSorte fic^ nid^t al§ blei(f)e fiügner fd^ämen müßten.

3(i i^abe, maS je^t gefdiel^en i[t, ermattet, \a]t gcmi§ ermartet,

al§ meine Hoffnung ber S3onner Slnfteltung )i(^ ber ©rfüKung 3U

naiven fdbi^tt. §ätte id) aud^ jenen eierten X^eil nic^t gefd^rieben^

burd^ ©inen fiJlarm, ber lange fd^on in meinem gefunben ^leifd^e

ber 3)Dm unb ber Ji^fal meiner ©d^riften fei)n miH, mürbe e§ bod^

auf irgenb eine SBeife loögebrod^en fei)n. SSarum foE i(^ i^n nic^t

nennen, ber meinen S^iamen al§ ^Renfd) unb ©d^riftftelter offen unb

oerborgen fc^Iec^t gu machen fuc^t: @r l^ei^t non ^'amp^: Vetera

odia quandoque condita et semper de novo erumpentia, mie

äiviu^ irgenbmo fagt. ^ier fönnte idt) flagen; benn nid^t cl^rlid^

ift ber ^ampf. 90?i§beuter SSerbre^cr unb äl'Jeud^Ier gebrandet ber

Tlann, Drte Reiten unb @elegen!^eiten, wo unb mie er fann, mit

feinen SSerbünbeten auf mic^ gu fallen. S)ie einzelnen ®ata, fünf*

tige Erinnerungen meinet Seben§ liegen mo^I aufbemal^rt hti mir.

Xa^ mollen S^iitter fe^n, unb fte fd^reien, mir motten haä Sf^itter*

lic^c abfd^affen, unb fie ftreiten mit ben Söaffen ber Äned^te.

tiefer äliann ift mein ^iobifd^cr S)iaboIu§, non @ott mir gu»^

gefanbt, bamit ic^ nic^t läffig merbe, mein 2Bamer unb ©tad^ter,

ber mic^ nic^t einf(f)Iafen lä^t. ^n fo meit bin ic^ i!§m 2)anf

fd^ulbig unb merbc nietteic^t nod^ mel^r fein ©d^ulbner, menn er

mid) in fiagen fe|t, morin ic^ nietteic^t bemeifen fann, ha\i @ott

mcnigftenö ein 33i§d^en non SWann au§ mir mad^en mottte.

2)iefe SSorte nerjei^en @. 2)ur(^r. in bem ©inn ber (S^rlic^feit

unb Söal^r^eit. ®a§ burfte ic^ Sitten je^t fügen, ha^ idfi roei§, in

loelt^er ®ffe bie Pfeile gefc^miebet finb, tk atteö frifd^e ^odbmilb*

bret in ben beutfc^en @auen fätten mogten.

Unb nun gule^t, mie fid^ bie 2)inge aud^ entfalten, ben Sügner

unb ^eüd)kv unb ben niebrigen ^ned^t, ber nic^t in ^rei^eit unb mit

offenem SSifier jeben menfdilid^en 2)an! einem ebten |)erm fd^ulbig

fei)n mogte, ben fotten @. 2)urd^I. mit @otte§ 93eiftanb, ber mic^,.

100 e§ überftürjen mottte, immer geftärft ^at, |offentIid^ nimmer in

mir finben.

3Kit bem SBunfd^e eineä froren ^di)re^ unb mit tiefer @^r^

erbietung bin ic^ u. f. m. (£9J?Sl.
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151.

Stn f^rtebnt^ @<^(etermail§er.

2)em folgenben Sriefe war eine SbfdiTift beS unter ber borigen fflv. abgebnidten Sriefee

on ben ®taat8fan)(er ^ärflen ^arbenberg beigelegt.

SSonn ben 8. ^ebr. 1819.

Sieber 23ruber. 2)cinen lieben 9Mfen3uivruc^ unb Siiafcntroft

l^ab' id^ erhalten unb id) mu§ 2)ir gefte^cn, t^afi im @ongen meines

feiigen 93ruber0 O^ri^ SfJaicnlieb ^um Söein gu fingen luftiger ift.

S)a0 ©d^limmfte bei foldjcn 9iafengefd^id^ten finb bie langen ^^iafen,

loetd^e biefer unb jener, ber fo feinen ?lftienantl^eil in einem aü*

gemeinen 9teffript pro rata mit empfängt, bagu madjen, gwar gier-

lidbe unb jungfräuliche i?cutc, bereu feiner unb tluger SSebäd^tig-

feit ober S3el)utfamfeit, bie fie SSeiö^eit nennen, folc^ ein ©efd^enf

uie tüieberfal^ren fann. 3)a2> mirft ^u aber gefte^en, hafi fo eine

S'iafe, man mag fie melf unb gctrorfnet ober eingefal3en unb in

©pirituö befommen, boc^ immer etmaö ftinft, befonberS loenn

man an bie größeren ^^ebenbe^icl^ungen benft. UebrigenS foUft

3)u mic^ in biefem "ii-^unft nid^t für ein uufd^ulbigeö Sungfeml^erj

i^alten. S3ci meinem crfteu politifd^en ?(nlauf im 3- 1803 al0 id)

mein öüd^Iein über bie 5?eibeigenfc^aft in 'i|5(ommern) u(nb) ^^(ügen)

fd^rieb, bin id) gleidj geprig eingemei^t morben. -iKeine t^euren

^reunbe bie Ferren ron SSageüife waren mit bem iöud^e gum ^önig

©(uftaü) 9lbolf gelaufen, ber in jenem ^{ai)x) gerabe in Sommern an*

mefenb mar, unb l^atten auSgeflaubte Stellen mit ^öleiftift unter*

ftrid^en, mo id^ einzelne fd^mebifd^e ^errfd^er unb if)vc ^Regierungen

über üielmel^r 9iid^tregierungen eiwa^ frei beurt|eilt §atte; fic

i^atten gemeint man fönne mid^ einfttoeilen ein menig einftedfen,

roo meber Sonne noc^ 2Konb ^ineinfc^eint, unb mid^ bann allmälig

bem [^iSfal übergeben, ^er bamalige Stattpiter Don Sommern

^rf. (Sffen lieB mid^ fommcn unb fagte, ber ^önig fd^eine nid^t übel

fiuft gu l^aben, jenen Ianbe§männif(^en SSorfc^Iägen beigufaHen.

^ugleic^ geigte er mir ha^ ^uä) mit ben unterftrit^enen ©teilen

unb fragte etma^ üerlegcn: ma§ id^ meinte anfangen ober ant-

worten 3U fönnen? ^d} bat mir eine 93Ieifeber auö, unterftric^ audi

meine ©teilen unb fagte: ^aben (S. (5. bie @nabe unb laffcn biei'c

8tetten ben Äönig auc^ einmal lefen, üieHeic^t befinnt er fid^ eineo
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Slnbern. @r üerfpraci^ e§ unb t^at eö, unb roirflid^ roarb ber

Äönig atxbem ®inne§, unb ha^ Keine Sud^ rcanbte mir feine @e*

luogenl^eit 5U unb Deranla^tc ha^ tiefere ^ineinguden in bie ßeib*

eigenfd^rtft unb bie erften fragen unb SSorfd^Iäge gur §luf]^ebung

berfelben. Solche gute ^rüd^te wirb nun ber üierte üerrufene Zf)eil

lüo^^l roeber mir nod^ bem SSoIfe nid^t bringen.

Ulbrigeng follft 2)u miffen, ber 33?inifter Stitenftein f)at mir bk

Sad^en troden unb gemeffen unb etwa§ breit aufgetifd^t unb in bem

Sinn, ^al§ \)ahc ic^ in jugenblic^er |)eftigfeit mic^ übermeffen.

23unberli(^, ba^ bie fieute üorauöfe^en, ha^ bie e^rlid^e nadte

SSal^rl^eit eine tolle unb laumelnbe ^runfenbolbin ift, bie Don fid^

nid^t§ miffe. ^d^ ^ßbe red^t gut gemußt unb meife red^t gut, maö
id) t^ue unb treibe, unb fann mit jenem äfd^^I. ^romet!^eu§ fagen:

evtwv exwv -^[lapTov, oh-K dcpvi^(TO[jiai. ^^ \)ahe bem alten §erm eben

[0 troden unb einfad^ mieber geantwortet. 2)em ©taat^fangler l^abe

idj mic^ rerpflidötet ge!^alten, meil er öfter gu mir unb gegen mid^

I)crau§getreten ift, '3U ifd^reiben, wie l^iebei liegt, bamit fic nid^t

glauben, id) fei) ein burd^ ©c^ulb ß^rbrofd^ener unb ß^rm^Iener,

unb füljle auc^ al§ foI(^er. 3)u aber geigft bie^ Rapier feinem al§

(^(ic^^om) bamit fein ©efc^mä^ entftel^t.

Sonberbar leiblid) mar, ba^ ber §immel biefc ^iüe bel^onigte;

benn benfelben STag befam id^ S3riefe üon meinem älteften 29ruber,

ha^ groBc Hoffnung fei), ba^ hä gebefferten S^erpltniffen ber @c*

merbc in ber ^eimatl§ id^ t)on einem SSermogen, ba^ i^ faft rer*

loren gegeben, bod^ für meine ^art nod) roo!^! 2000—3000 ^ti)l.

in Triften oon ein paar ^ö^ren !^erau§Iangen fönne. 2)a§ ift

ni(^t übel, menn man |)offnung ^ai, einen guten Jag burd^ einen

gnäbigften SSiUen mir ni(^t§ bir md)tö über§ Änie gebrod^en gu

loerben.

@ott mit @uc^ oßen! @rü§e lieb ^äh unb ^inber unb miffc,

il)r werbet un§ ^erglidb gegrüßt fommen, menn i^r im ©ommer eine

Weiw unb ^eiwdieiie roagen moEt. QTl'ä.

152.

3(n Sari (Sc^ilbener.

snatt^äud t). SRormann, äBenbifc^^rügianifc^ev Sanbgebrauc^ war tion Xfi- $. @abe6uf(^

1777 in Stralfunb neu ^eiauSaegeben roorben. S5e8 fe^roebif^en Souem unb aJJaler« ^e^r
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^örberg Scbcn, bon i^m {elbf) oerfa&t, erfd)ien in einet Überfe^ung unb mit ttnmerfungen

oon Staxl ©citilbener 1819 in ä)reif6»alb. (Sin Ceben 3ofep^ 93intetgerfi8, bor iuerft

anagifter in SOniangen, bann ^rofeffor an ber Süffelborfer Kfabemie mar, iß niciit erf^ienen.

S3onn ben 1. 9tpril 1819.

iWein t^eurcr geliebter ^reunb unb 93ruber. 2)u überfd^ütteft

mir ha<i ^aupt mit Äo^Ien, ja mit glü^enber Slfc^c, unb t>k Qava

deiner ^reunblit^feit mu^ mid^ ruifanifcf) 5ubec!cn, gumal ha id)

5lrmcr mir mit 9?it^t§ iiuft mad^cn fann, fonbem aUenfaüö mit

neuen 3""^ut^"n9c^^- C^icr gleid^ eine! 9Zotf)n)enbig braud^c id)

beö alten i^anbüogts üon 9ionnann 9iügenfc^en fianbbraud^, l^er=

ausgegeben üon ©abebufd^. SSettle ben einem meiner alten ^reunbc

ab unb Ia§ if)n burc^ SKauritiuö nac^ ^Berlin laufen unb fo meiter

^ier^er an ben S3u(^^änbler ÜBeber.

deinen lieben frommen ^örberg l^abc id^ mit ^crginniger fiuft

gelefen unb nic^t o^ne man(f)erlei ©e^nfuc^t beS lieben i^anbeö,

ha§ id) boc^ nie ücrgeffen fann. 2)afür meinen ^erjlid^ften SDant.

Sonberbar traf eö fid^, ha^ i^ gerabe im 3Kanufcript ha'^ :[?eben

eines jungen fd^iDäbifd)en in geroiffem Sinne 25auem*3KaIer§ namenö

Söintergerft gelefen \)attc, mie ber fic^ o^ne @elb hi^ SSien unb

3fom burd)gefd^Iagen, blo^ in Hoffnung auf ®ott unb auf bic

Sirene beö 3)?enf(^en unb bes blauen |)immels.

2®ie eS gef)t? ^iid^t o^nc dornen, in biefer arbeitSüoUen

unb fämpfeüoüen 3ßit ; ^oc^ roenn id^ gumeilen gu roilb anfaffc

unb aUe Ringer blutig ^urücfgie^e, fo finb boc^ auc^ fd^önc Singen^

blirfe, 100 icf) gleid^fam loie im Jraum oom loeidöen ©tängel auc^

bic dlö^icxn pflücfe.

Gelobt fei) boc^ ®ott, bafe er mi(^ biefc ßcit f)ai erleben laffenl

SSoUe er nur 2^ut^ geben unb fiiebe bis ans 6nbe!

2)ieS roünfdie ic^ auc^ 2)ir. ©rüfee Sßeib unb ^inblein unb

bie treuen Jreunbe. 2)ein @3D'?21mbt.

9(n @(org ^nbrcad 92eitner.

Sonn ben 22. Stpril 1819.

Sieber 93ruber unb ^reunb. SSon SSeber f)ahe iä) mir auf

2)eine (Srlaubni^ 550 Z^v. ^r. Äurant auS^a^Ien laffen. 2)ic§

unb anbenoeitige fleinere SluSlagen gei(^neft 2)u mir gur £aft, biö

Reiten fommen, roo iä) gutmachen fann.
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^id) biefen ©ommer ^icr gu fe[)cn, wirb un§ ^er^Iid^ freuen.

2öenn ic^ aud^ roegen meitteS ^au^ham^ unb anbrer SBirr^aftigfeit

unb 2;umtnell^aftigfeit unb wegen lieberen @etünimel§, roomit meine

5rau gottlob umgebt, etn!a§ aufeer Sltf)enT ferin werbe, fo werben

für 2)i(^ boc^ ©tunben freien 9lt^em§ unb freier Siebe fei)n.

Unb ha§ Slnbere unb jenes %\l, ha^ fie nic^t gu bänbigen

unb ^u mad^en »erftel^en, unb ba§> cnblid^ ein wal^rer ©d^waU wirb,

bcffcn wilber ©trom oon Sfteinem unb Unreinem mit i^nen fort*

braufen unb fie j^intragcn wirb — xva^ wei^ id^, wol^in? — 5!)a§

ift ein ©d^merg unb eine ^Trauer, bie wo^I jeben 9?eblid^en ergreift,

ba^ e§ il^nen enblid^ wol^l über ha^ ä)^effer werben !ann auf eine

'Beife, bie feinem gefällt. 2)a wirb ber alte Sd^Iangen^irfel be§

3>cr^ängniffe§ gefc^Ioffen werben, unb man wirb ben ©d^Iegelfc^en

lobtengcfang „§(u§ ?}urd^t ju fterben ift er gar geftorben" über

ber Seid^e Renten ober fingen fönnen. 2)enn wäre fetbft ha^ 5tlte

,^urücf,3ufü^ren, unb wäre e§ ein @Iücf, ba^ es guiiicfgefül^rt wi^rbe,

fo ift e§ boc^ ein ^animer, wie bie SDumml^cit nad^ bem (Singetnen

greift unb ftd^ baran »ergreift, mk fie einige ^aare au§ bem

(Schwange be§ Cd^fen t;a(ten unb jaud^gen wir ^aben i!^n unb wie

bor wütficnbe bod^, wüt^enb, weit fie i^m bie |)örner abfägen unb

ein 33rctt oor bie 9(ugen l^ängen wollten, mit freien Römern burd^

bie SSelt läuft.

ßieber Srubcr, wir muffen üiete Jäufc^ungen aufgeben, hk

auö) wir un§ gutmüt^ig gemacht ^aben, e§ fonnc altes ftiller unb

Icifer mit SSentunft werben, eben burd^ 5lner!ennung ber ä^emunft.

"iJJein, ber @ei§el unb ^citfd^c bebürfen fie nod^, unb fie werben

l'ie ^aben. Slber SSa^r^eit wirb SSa^rl^eit bleiben unb die^t '9tcd)i

unb baS fieben einer gefunben [^rei^eit wirb obfiegen — ®a§ ift

ber Jroft, ber aufredet erl^alten mu§. 2öir i^aben benn aud^ unfre

Ultras, unb bie üomel^me ^unferei ber gebomen 3un!er unb berer,

bie fid^ im l^eibnifd^en ©tolj oorne^me ©eifter titeln, legt fic^ bicf

unb fred^ t)or, bamit nid^tS mit 9J?ä§igung unb Sefonnen^eit,

welches bie redete ©ered^tigfeit ift, fid^ üollenben fönne. (£S muB
wop fo fei)n fotten, bamit ber (Spruch beS ©rangetii wieber wal^r

werbe, ber flingt: auf ha^ alle ©ered^tigfeit erfüllet werbe. Söotten

benn bie Pfaffen (barunter meine i(^ alle oornetime ©eifter, fie

"wgen poetifd^ ober romanifd^ ober panfop^iftifc^ unb pant^eiftifd^,
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immer aber unter ber falfd^en d^riftlid^en Äappe, auftreten) unb bic

3un!er nid^t flug werben, fo mögen fic in i^r eigene^ 3^crberben

hereinfahren; unb bann, mann bie große fiegreic^e Xragöbie tragifcf)

auägefpielt ift, bürfen mir enblid^ fagen, @ott ^at es fo gemoHt,

obgleidj mir gutmütl^ig unb red^tlid^ eö oiel milber unb fanfter

moHten.

Sott man benn enblic^ mit ber 3)?enge befennen, ma§ ic^ fo

gern leugnete: audj ber befte 3unfer t)at ein ^aar üom Xeufel,

ha^ er ben 3efum 6l)riftum biefer Qeit gar nid^t erfennen (ann,

unb unmittfürlid^ mufe er fic^ für einen 23efferen unb Söürbiger^

gebomen l^alten unb SD'Jauren ber SSerblenbung unb beö UnrecbtS

auft^ürmen ^^mifd^cn ben dürften unb bem 5BoIfe?

^od^ genug i^ieüon. @ott gebe unb bemat)re Qua) bie Reiter«

feit ^r^ubigfeit unb 93efonnenl^eit, ba^ ^\)v ©ud^ an nielem, maö

gefd^ie^t unb nod^ gefd^c^en mirb, nid^t 5U lange unb nid^t gu tief

grämet! @rü§e mir vcä)t fe^r ben lieben ©icb^om unb ^üfer unb

atte bie anbern ^reunbe.

9lm meiften fottft 2)u aber grüben Don un§ unb bemünft^en

unb begtücfroünfc^en 2)eine liebe Wina unb atte ^inber unb fic

5urocilen in Siebe unfer erinnern.

©Ott mit 2)ir!

154.

S^er 99iief tft bie Sltttwort auf einen Srtef ®(fi(eiennad)ere oom 28. Hpril. ftarl 2>tetrid)

Don 3Rä ncfeo» mar ^rofef^ot ber anatbcmatit in Sonn; 91. nennt anH) i^n unter ben gfreunben,

bie iftm nofte geftanbcn ^aben. Henriette ^erj, bie Qtiftxtiibe gfreunbin ©Aleiermoc^er«,

welche in bev Serlinev ©efeQfc^aft eine groge StoQe fpieite, mar au4 mit 8(. unb befreit

Sfrau befreunbet.

S3onn ben 3n Sun. 1819.

2)cm treuen 2)o^ncn, ben mir fo ungern üerlieren unb ber fo

gern ctmaS mitnehmen mitt, mufe id^ bo(^ etmaS mit auffatteln;

baä S9efte mirb er aber mo|l münblicb beftetten unb eud^ oon unö

unb üon anbern fingen unb fieuten atterlei er^ä^Ien.

ßuerft ^er^lid^en 2)anf für 2)einen lieben 35rief, ben äKünc^om

mitgebracht ijcit, unb für atte 3Kelbungen unb S^ad^rid^ten, aufl)

für bie unerfreulichen, ^c^ roünfc^te 5)ir bagegen duftigeres >»
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geben; aber e§ ift aUettt^alben trüb unb fc^irül unb fängt an ^in

imb raieber lourmig gu rcerben: unb ba^in arbeiten bk ^^l^oren ja.

3u unferer ^3ugenb gu unterem regen Seben gu grüner |)offnung,

iDorin wir l^ier fern t)om leeren ©etratfd^ unb ©eflatfd^ aufblühen

foHen, rcünfc^eft ®u un§ (^IM, mir gu meinem ^öu§(^en? SlHeg

lieb, aber jung unb grün ge^t e§ au^ \)kx nid^t auf, meber für

bie 5tnftalt noc^ für mic^. 2)er SO^inifter fi^t mir perfönlid^ auf

bem 2eihe, üom Qaun bred^enb, fo ba^ i(^ fc^on ein paarmal gu*

gefül^It ^ahe, ob ic^ benn fc^on ber fette äfopifd^e ^etten^unb mit

bem gerfci^euerten §alfe unb ben auggefallenen 3^^"^" ^i^ ober

ob noc^ ein biöd^en non ber magern SBoIföart an mir ift; fommt

i>a^ öfter, fo mu§ id; i^nen freilid^ bie gange haftete l^inmerfen.

Unter biefen Umftänben fel^ i<^ meinen ^au^hau faum al§> eine

^reube an, meil fie uieHeic^t meinen fönnen, mic^ ungeftrafter neden

^u fönnen. ^nbeffen mann e§> fertig ift unb man feine ©ad^en

um fid) ;^er ein menig georbnet l^at, fo wirb @ott ja MuÜ) geben,

ha^ diente gu t^un unb ha^ ©d^Ied^te nic^t ^n leiben. 3« bie

i'age dou ^o^Ibaucrn — unb raenn enblic^ nur ein Äol^lfopf

bleibt — fönnen oiete e^rlic^e Seute je^t fommen. 3)u merfft au§

bicfem, ba^ i^ nerftimmt bin, unb mirflid^ f)ah id) bie legten 6

Sl^oc^en fe^r un^eiter oerlebt unb mid^ öfter über mid^ felbft ge*

ärgert, meil es in mir bunfel runb gu ge^en anfing, fo ba^ ber

(*^eift feine ©d^roingung ocrlor unb jebe 5(rbeit mir entfepid^ fauer

lüarb. 3df; fü^Ie nod^ baron, aber id^ fü^Ie gottlob aud;, ba^ id^

btefeS unfaubere SSefen um jeben ^rei§ abfd^ütteln mu§, menn id^

mir flar bemüht merbe, ba^ e§ nid^t in mir felbft fonbem in un*

reinen SSer^ältniffen feinen @runb \)at @§ giebt Seute, bie je^t

iDo^I barauf laufd^en fönnen, einen erft fdbled^t gu mad^en unb

bann megguroerfen. ^c^ :§offe, ba§ foH mir nid^t gefd^e^en, fomie

nur 1^ öffentlich, mann e§ gum Srec^en fömmt, aud^ bie traurige

2)?aulfülle glüdlic^ mangeln fott. ®enn ba^ finb mir ber ßeit

fc^ulbig, ba^ jeber orbentlid^ rebe, mo^in e| auc^ fü^re; fie mirb

i^re 93a^n f(^on weit machen, roenn mand^er oon un§ auc^ eiui

menig ^ie§ barauf merben foHte.

©ie^ft 2)u, bie§ flingt tragifc^. @§ meiB aui^ feiner, moi^in

cö mit il^m laufen fann, menn'§ toll mirb, unb feiner foK fid^ ner*

meffen. S9i§ je^t trägt fid^§ noc^, foHte aber ber murmige
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©cfjlangenfopf, ber mir je^t nur nod^ außen erfd^eint; aud; aus

mir i^erauö gu bofjren beginnen, bann, l^off' ici) ^u @Dtt, merb id^

baS ^Jec^te finben unb ben Äopf, bcn tücftfc^en fiiöpler, abreißen:

mie bcnn bcr alte (£^rlic^fte unb öctreueftc einem in ber roirflid^en

^Dttj immer am näd^ften ift. darauf üerlaffe id^ mid^ auc!^ ein

biöc^en; benn iö) f)ah' c§ oft erfahren.

@rofe ift bic Sd^iueincrci unb ©felei ber ^eig^eit unb ^umm*
Iieit an allen (Sden unb mie fic'§ treiben, bereiten fie fic^ unb unö

gum Unheil, maö alle 9iecl^tfd[)affene unb ^rifd^e burc^ lichten unb

fröt)Iirf)en ©onnenmutf), locld^em man au^ feine fleinen 2^^or^eitcn

unb Üppigfeiten erlaubt, fo luftig pttcn bereitet unb gebol^ren

mcrben fe^en. 3Wan fann roo^I fagen: ge^t eS fo nirfit, fo ge^t

es anberS unb bic 3^^* loirb nid^t in ber @eburt crftidfen; aber

roir finb feine ©ötter, bie über einer reid^en ^lut^ ron X^räncn

unb Slut, \)k mir ^eranbraufen pren, roie ber fc^affcnbe @eift

über feinem 6poö jauc^^en unb läd^eln bürfen. 2öa§ wirb man

nicbt ^erauöpreffen unb meiere ©cfd^id^ten, menn e§ fo nur nod^

ein paar ^a\)ve fort ge^t! 2ln bic Grippe binben läfet bic ßät

fid^ nic^t mie ein Cc^ö, ber bloö freffen roiU — er \)ai aud) ni(^t

^uttcr genug, baß er immer im SSicberfäuen bleiben fönntc — fü^It

er ha^ mürbe 8eil um bie ©tim, er roirb bie ^ömer braud^cn.

2öenn eö aber efel^aft ift, mie hk ©änifter unb äl'Jiniftcrlein

unb ^oli^eien eö treiben, fo ift bie fd^riftfteUerifdie ©aufelci, bic

cnblid) fic^ bcroußt gu merben anfängt in ©i^Iec^ten, ba§ Unauö*

fte()ticf)fte, mie fie fic^ ben armen Xag, ben fie für einen lahmen

unb bummen Ärüppcl \)ält, pftu^t unb für ben 3un^er unb Pfaffen

allc^ gured^t legen mögtc. 5lber brei ^ß^r^nberte ^aben in

©c()roei§ unb ^3?otl) unb 23Iut nid^t nad^ reblid^er ©rfenntniß gc*

rungen, bamit bies bic gange 5(u§beute mürbe. Sie merben e§

fc^cn, mir aber u^erbcn eö mitfül^Ien. ^\)t @oangeIium ift ein

bemofratifd^eö of)nc 'i^abft, unb mollcn bie Könige mit ^unfern

l^errfc^cn, fo merben fie mit i^ren Uftraä unb allen gierli($en fiieb*

l^abern beö 9tittert§umö, ha^ bem 93ürgcrtl^um bic ©d^ul^riemcn

nid)t auflöfen mill, ha^ [^erfengelb geben muffen.

Unb bic U(niDcr)fttätcn unb bie Jünglinge? Unb mir foUcii

^in plten? Slber mie fc^mer jefet, ha fie roirflic^ gum S^^eil gu

)ei)v ft^enifirt finb unb burrfj allerlei SSremfcn nnb 2öc0pen immer
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me^r geftad^elt icerben! Slber barin irrt freiließ Steffen^ unb ^on«-

forten, ta^ er meint, fie leiben an einem unbeftimmten Uebel.

D mal^rlid^ nein, fte füllen ben ^els be§ 51ugenbli(f§ unb jeber

93auer fü^It i^n; unb baö ift gugleidp S^roft unb ©efa^r. Slber

hodi, wie einige bi§ 3U S^ott^eit unb SSerroorrenl^eit gefteigert ra erben

fönnen, fönnten anbere — bie iüngften, bie je^t eintreten — bei

ber [^lau^eit unb S3angigfeit ber meiften SJ^eifter nnb ber Ueber*

poligeierei leidet roieber in ben alten gemeinen ©d^Iamm leerer

Sftenommifterei unb trauriger fiüberlid^feit üerfenft roerben.

®0(^ mogu bie§ alle§, ma§ 2)u riel beffer roeißt unb üerftel^ft

als id^? SSon ^rö^lid^crem ! 3)enn in einigen SBod^en l^offe i(^

2)ir üon meinem lieben ^eihe l*uftigere§ melben gu fönnen, als

vor einem ^al^re. 5DaS gute ^inb befinbet )\d) gottlob red^t mol^l,

ia fte l^at bie legten SD^onate [id^ anwerft frifd^ gegeigt, unb gel)t

i^rer ©tunbe mut^ig entgegen. @ie !ann üielleid^t balber ha fetju,

biefe ©tunbe, als ^eloetiuS mit biefem Rapier hei en<^ eintrifft.

2)ie ^erg l^at'gefd^rieben, fie miß gegen @nbe biefeS ^onat§> aus

Italien gu uns fommen unb firf) bei unS ein paar 2Bod§cn befel^en.

2)aS !önnte meiner [^rau bann etmaS red^t SSillfommeneS unb @r*

umnfd^teS fe^n.

5ln cud^ unb eure 9?eife, bie ii)v md)t »erfdiieben fottt — benn

bie menfd^lid^en ^a\)ve finb ungewiß — benfen mir mit ^reube.

i^ieHeid^t f)at fi(^ in uns unb an unS bann SKand^eS abgeflart

unb aufgeflärt, maS je^t nod^ bunfel pngt. 5luf jeben ^aE ift

bas lebenbige SBort @tim gegen Stirn erfreulicher als baS papieme,

baS oft gu oiel gu fagen fd^eint aber immer üiel gu menig fagt.

©rüfee ^ein SSeib unb bie alte Cotte unb alle ^inber unb

?}reunbe, infonberS (S(i(^)l^om unb feine [^rau. SiSbet^c^en ergäbe,

ba§ bie Stieben balb in 25lütl^e ftel^cn roerben unb ha^ biefe SBod^e

noc^ baS ^a^ auf unfer ^äuSd^en gefegt merben mirb.

©Ott mit cud^! 9^anna grüfet fe^r. 3)etn (B'SJt'ä.

155.

21n ben g^rct^cmt Sorl ööm ©tetti.

a.'S ©o^n Stavl ©icgeri* ift 1869 al8 Slrit gcftorben.

95onn, ben 19. 3unii 1819.

®uer (gycetteng münfd^e i^ alles ©d^öne guüor, @efunb§eit

beS SeibcS unb ^eiterfeit beS @eifteS.

«rnbt, »viefe. 14
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^(1^ bin fü gtüdlid), 3^ncn ()iebur(i^ ju melben, ha^ meine

grau mir geftcm einen Keinen ©ellaUian^er ober Sd^önbünbncr —
ein Sünbler [oll er mit @otteö ^ülfe nic^t werben — gebradbt

^at. Sie \)at il;rc U^r fo rid^tig gefteüt Qt^ahl, ba§ ber ©üb
grabe ^alb gü^f ^3Zadjmittag auf bieten ^^I^netcn fiel. 2)a bie§ nun

grabe bie ©tunbe be^ Siegcötageö ift, in loelcber cor pier ^ö^J-'cn

feligcn ©ebäc^tniffeö unfer 35ater 93Iüd^er mit feinen 5:apfem ben

2BäIfd)en in bie rechte ^ylanh fd^metterte unb bie ©ntfc^eibung beö

Zaqe^ hvai^k, fo fet)e id^ ben Änaben an al§ eine fröf)Iic^e unb

glüdbringenbe unb glüifioeiffagenbe (^ahz non @ott : unb barum

foU er Äarl Siegeric^ ^ei^cn. SSieüeid^t ha^ ber gnäbigc ©ott it)n

enpad;fen läßt unb i^m einft üergönnt mit ber SO^ännerfouft ein

@tüct @ifen gegen biejenigen gu guden, meldte nid^t anberö ah
immer SDeutfd^Ianbö ^ci^^e bleiben muffen. 2)a ic^ nun biefes

ßcid^en mit bem ^inhc fo erfaffe unb audj fonft glaube, baft bie

S^iamen e^rmürbiger unb frommer 2)?enf(^en nid^t blo^ als^ fd^önc

äWufter unb ^orbilber fonbern aud) burd^ einen inneren d^riftlid^cn

Segen non Glauben unb ©ebet auf biejenigen mirfen, bie nad)

il^nen genannt werben, fo mcrben Guer ©yceücn^ e§ fe^r oer^eii^Iid)

finben, nidjt nur, bafi iä) Sie bitte um Cs^ren t[)euren Si^unfd^ unb

®ebet, fonbern aud) barum, ha^ id^ ben Ä'naben nad^ 3i^rem

9iomen Äarl nennen barf unb ©ie alö einen feiner "ißaten oere^ren.

Slud^ meinen biebem alten ©rafcn ©e^ler \)ah' id) um jene (£i=

laubnife gebeten. 3" bicfc iBittc fäUt meine [^rau mit ein.

SBic eö ^icr ge^t? Si§ je^t red^t fittig unb orbentlic^ unter

ber 3uG^"^- ®ött erhalte unö biefe 9tu^e, bamit üeine Zf^ov

l^eiten unb ©ebred^en un§ nid^t — mie e§ an ber ß^it ift — für

©(^limmfteö miögebeutet roerben! @ö ift eine Grbärmlic^feit, mie

bie Keine ^oli^eijagb, toorin bie teutfd^en Sftegierungen fid) eben fo

3U »erlaufen anfangen, roie bie unglüdtic^en frangöfifd^en unter

JÖubraig 14 unb 15, enblic^ bie unfc^ablic^en Söünner ber Ungu*

frieben^eit ^u ©d)tangen ber giftigen 23o§^eit ergiel^en mirb. @ott

htf)ütc unö, ba^ ha^ nit^t fo fortgel^c — benn gubeden laffcn fid;

bie regen unb flammenben ©eifter ber 3^^^ ^"f ^i^ SBeife nid^t —
fonft fönnten mir in ^e^n 3fl^ren roirfli(^ erleben, roa§ bie am

Äanal unter Äromroell unb SRobeSpierre : nid^t mit ber SSut^, aber

bod^ mit einer traurigen ?le^nlid^feit. 2Barum l^at unö @ott für



~tP*r V^ ."•• ^ -^' '- '

.-.-- rr^, fc -w^, -> -^ ^.-r ,*-;- S-r " .- ' ' ' ' ^rjT -^^¥«»» *^-JS" > • ' '
-• '^,»T*.^^*

1819. 211

biefe 2:a0e feine [dürften befc^ieben mit ^o^em ©tol^ unb lichtem

öeift? 2Bie leidet loäre bie ^z\i ^u führen geiuefen! 3iun unb fo,

löirb fie Don %c&jX gu 3«^^ fc^roercr.

5Wit tiefer SSere§ruu(^ ©uer ©jcelleng gc^orfamfter

ea)?5(rnbt.

156.

2lii feine Sf^tuefter ^orot^ea.

23onn ben 14. ^ulii 1819.

2)'?ein Iiebe§ ^inb. Gure lieben Söünfc^e, luenn gleid^ etiuaS

fpät ausgefertigt unb abgefertigt, :^aben bod^ treue unb frol^e

^crgen gefunben, unb wir banfen eud^ fe^r. 2)er, für lüeld^en am
meiften gewünfd^t unb gebetet luirb, befinbct fic^ gottlob im er*

lüünfd^ten SSol^lfepn unb wirb non ^Tage gu 2:age bider unb runber.

^u miUft lüiffen, mem er äl^nlid^ fielet? ^ie :^eute fagen : mir;

id^ fann \iQi^:> aber nic^t feben. 3cf; n)ill i^n S)ir bafür lieber be*

fd^reibcn. (£r \)Qii ftarfe unb fd(i)öne ©lieber unb ift runb non

Seibe, \>q)^ man einen 9?eif brum fd^Iagen fönnte, fein ©eftd^tc^en ift

runbli(^, feine |>aare braun, bie Stugen fel^r bunfelblau, gro^ unb

üon lebenbigftem [yeuer, überhaupt ein lebhafter (leiner ©efell, fo

"liQi^ er bis je^t ben Slnfdfjein giebt, "^o^^ ein ©iegerid^ barauS

luerben fönnte. (Sr giüfet fel)r, aber feine SJJutter nod) oiel me^r.

^h unfer SSilbelm fommen loirb, roer rceiB ^^'a ? eS mag mit

feiner 9*tcife loof;! gelten mie mit ber ^eberreife. ^nbeffen fömmt

er, fo foü er ^erglic^ gegrüßt ferju. @r fömmt in einem glüdlic^en

^erbft: ber Strauben ift bie [yüUe, unb fetbft in unferm @ärtd)en

fann er fid^ fatt effen. @§ ift ^ier überl^aupt in jeber ^infid^t ein

fe^r reiches Z^'^f bod; weniger Dbft als \iQi^ cergangene 3cibr.

3JJein ^äuSd^en? S)iefe näd^fte Söod^e fömmt ber SDi^aler fd^on

t)inein, unb mir ^offen eS im Söeinmonb begiel^en gu fönnen. ^^lud^

Ä'arl IreuS f)übfd^eS 5)ad)ftübc^en ift balb fertig unb er fann gu

SWic^aeliS als roo^IbeftaUter Surfet feinen ©ingug galten, ©eine

'^(bgangSprüfung in S)üffelborf ^at er glüdlid^ beftanben.

3u eurem ©egen münfd^en mir eu(^ \i(x.i befte @lü(f unb

©efunb^cit unb 3"tneben^eit ber (^aben beS gütigen ^immels

rec^t gu genießen.

14*
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2öaö ben '-Berfcftroörungölärnt anbelangt, fo ift ha^ gu breit

eud) 3U [einreiben. 3^t fönnt unb follt njiffcn, ba^ ii^ nie etroaä

©e^eimcS getrieben ^abe unb auc^ ^ier, roenn anberö ©eroatt nic^t

für Siedet gef)t, roo^I burcf)fommen werbe. 3nbe[fen, roie e§ auc^

ge^e, ®ott irirb mir I^ier, wo id) ein fefteö [idbereS ©eroiffen l^abe,

in ber ^otf) 3u |)ülfe unb SXroft fei)n.

(^ott behüte unb fegnc eud; auf allen euren SBegen ! $8e«

r)aaet un§ lieb. (Euer (SaßStmbt.

^ie 3"Iflgf löfe n^it ber 'il.soft laufen.

157.

SBaien jdion oor^er bie Patrioten unb 2)e)itfd)gertnnten ben {Regierungen berbäi^Hg ge:

toefen, fo gab bie (Srmorbung fto^cbue^ buT(^ @anb am 23. äRärj nun boDenbe baS (Signal

}u ben SleinagogenbeTfoIgungen. um 14. guli in aOer anorgenfrü^e rourbe 9t., oQerbingfi nur

auf einen falben Xag, tier^aftet, eine ^auSfu^ung bei i6m oorgenommen unb feine Rapiere

mit 93ef(tlag belegt. 3)a6 gleiche <B<bid\al traf feine f^reunbe unb ftoQegen, bie Sntber

3B e 1 (t er- 8(ugufi griebrid) SBil^elm (£ r o m e, ^rofef^or ber @tatiftit unb ftameratia in (Siegen

,

roar fifton 1813 mit griebri(6 SBeltfer, ber bamal£ ^rofeffor ber Slrcfi&ologie in Qiiegen mar

burc^ feine fran^ofenfreunblicfien ®(^rtften in einen 3n>icf))(>l' geraten, unb biefee Sermärfnis'

hatte ben 9(nlag )u ber (Sntlaf^ung ^elcferS auS bem ^effifdien StaatSbtenft gegeben.

i?ieber 93ruber. ^I^r forgt alfo um un§, unb mir leben gott«

lob unuergagt; irf) mcnigftcnsi je^t — mic eö im ©ebrängc bei

mir immer ift — unb menn eö an Äopf unb fragen ginge. Bk
unterfud^en je^t meine ^^apicre. 2öaö finben fie? 2)afe id^ ber

^reunbfc^aft unb i?iebe ber iöeften genie§e, mo iä) gelebt \)ahc, unb

^ie unb ha ein Sl^ort, ba^ fie fidf) auf ben 'DJagel fd^reibcn fönnen:

,t)ord^er an ber Sl^anb l^ört feine eigene ®d)anb. Sünbelei fönnen

fie bei mir nicbt finben; benn bie (^e^eimni^främerei ift mir Der*

t)a$t mie bie |)öllc, unb bie ^ugcnb, wo fie mit bummen Einfällen

mid) berühren miü, ^ah' id^ üon feiger gur S^*^^ i^"^ ©tille er*

ma^nt unb in feftem ftillem Sinn baS 5^cie, @ble unb Äeufd^c gu

pflegen, bi^ bie 3)?ann^eit gur Xugenb unb SBürbe be§ i^eben^

nadi au^en ^in reif ift. 5nfo mdö moUen fie? 3^ begreife e§ nid^t,

iDoUen fie bie !^eit gurücttrciben? e^er fönnen fie in i^rer tollen

i*eibenfc^aftli(^feit aöeö oerberben alö ba§. 2öoüen fie nun auf

mic^ fallen; nur meine Sdjriften fönnen fie antaften, unb ha wiü

\d) i^nen fc^on iHebe ftel^en. SBoUen fie fd;recfen, bafe man fid>
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i)on i^nen ein roenig befc^impfen unb bann roegftoßen laffen [ott?

D fie fennen mic^ noc^ ni^t; mein 3Jlut^ roäd^ft n)ie bie klemme

a'äd^ft, unb für i^re Grippe geb' id^ fein ZvöTj)\d)tn fdproer erroor*

bener @l^re l^in. ^u foUft alfo roiffen, t>a^ e§ mir gut ge^en

roirb unb ha^ i(f) mie ein SJJann fd^u^feft fielen roerbe; benn i(^

[te^e auf gutem fid^erm 93oben ber Söal^r^eit unb be§ S^ted^tS.

@ben fo fte^en bie beiben roadern 2Sel(fer ; hie ^at ®rome ange«

fd^märgt. Stelle, fo pfeifen hit SKäufe ber @c^anbe. Unb meine

üKdufe? — Uebrigenö hitt' iä) eud^ üon allen bummen @erü(^ten

unb fiügen au§ ber [^eme pd^ften§ ein ©ed^Sjel^ntel 5u glauben.

3Keine i^vau unb ber ©iegcric^ grüben ^er^Iid^ unb befinben

fic^ fet)r mo^t. 2)er ^unge gebeizt non S^age gu S^age mel^r unb

fängt an nieblid^ gu merben. ^n feiner @eburt§ftunbe unb in feinem

9?amen liegt ein gutes Dmen.

UebrigenS melb id) 2)ir, ha^ ic^ feinen Sriefmec^fet f)ahe aB
mit alten ^reunben unb t>a^ atte ©d^mirrbelei unb Söirbelei mit

2;§oren ober ©auflern ober fantaftifd^en Jünglingen fern non mir

liegt. SSon S)einen Briefen traben fie aud^. 2öa§ finben fie bort?

^uroeilen eine ^tage, au(i) mo^I einen ^lang be^ Qovm^, ha^ e§

l^ier unter bem 9D?onbc nic^t oernünftiger t)ergc^t.

©Ott mit eu(^ atten

!

^ein (^mn.

158.

9ltt Q^eorg ^nbreaS 9tetmer.

Sonn ben 2. 9loü. 1819.

fiieber ^reunb. 2Bir grüben 2)id^, lieb SBcib unb ^inb unb

bie lieben ^auSgenoffen in§gefammt. 2Bir ^aben un§ nor 14

lagen in unfer fleine§ |)äu§d^en eingebrängt, obgleich e§ erft ^alb

fertig ift, unb leben barin, menn mir aud^ noc^ nid^t barin mo^nen.

2Bir leben aber red^t gut barin, b. ^. mir finb gefunb, bie ^vau,

ba§ ^inbtein ©iegerid^ unb ber ermad^fene ©o^n unter bem 'i^ac^e,

ber nun S9ruber ©tubio gemorben. 2Sir münfdpen aud^, ba§ e§

eud^ an ^eitlid^em Sßol^Iergel^en unb an bem beften S^l^eil beSfelben,

an ©efunbl^eit nid^t§ gebreche; benn alte plagen unb 3Jtüf)en be§

Öebenä rerlicren i^re ^atbfd^eibt, roenn man gefunb ift.

SBa§ ha^ geiftige SSo^Ierge^en betrifft, fo bin id^ rul^ig unb
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gefaxt, citicä guten .f^crgcnö flcgcn baö gro^c SSatcrIanb unb aud^

gegen ben ^Tl^eil beöfelbcn, bem id) je^t angehöre, mir beraubt.

©Ott, bei- feine tiefften ÜBegc oft bunfel ge^t, mag bann rid^ten

unb e§ ba^in roeuben, rool^in if)m gefällt, ^c ^eit fte^t ja feit

breiftig 3a^rcn fo, bafj ^W^n unb .sperren roie im (SIenbe Reiben

leben muffen; öott gebe nur baö, t>a^ man aUeö loürbig t^ue unb

ertrage unb autl^ in Slrmutf) unb 9?ot^ nid^t aU Änec^t crfunben

lücrbe, luenn man gleich im Äned^töfittel einf)ergc()t.

5)od) einen geiftigen 2)ruc( f^ah' id^, unb loiü ic^ nid^t oer*

leugnen ; unb ber 9?ot^nageI i^ei^t fct^t mein §au0. ^ier Ieil)t mir

unter ben felsigen llmftdnben taum einer einen Pfennig, ^d)

foü nun auö ber ^eimatl) feit 4 9Konaten fc^on 700 Mtf^lv. pomm.

,^rt. am Drt ijabcn üon einem, ber mir fc^ulbig ift unb am @nbe

be3af)Ien fann. @r l^at jüngft mieber oerfprod^cn: gegen ben

14. 'iJioüember gemi§. £ä§t er mid) aber ftcrfen, fo mu^ id^ bein

licbeoolleö beinahe le^teö SBort erfaffen: „2öenn Xu öelb braud^ft"

unb ^icf) gu *:)?euia^r um 100 [^rb'or bitten. |)offentli(^ gebrauche

id) es nic^t; menn anberö, fo fd^rei' id; Witte 2)ccembcrö mit ben

•pafen 9?otf)! "i)?ot^!

C^ott mit ^ir! SlKe [^rcunbe grüßen.

159.

%n feine Sc^toefter iTorot^ea.

Sie betben ftat^en finb bie äUeften <Sö^ne Stall unb Stnfl Don 8l.'d gfveunbin S^arlotte

oon ffatöcn. 2)oe ®crü*t oon M.'S lob beruhte ouf einet SSerweiftfelung 8t.'8 mit bem ^rofeffor

ber ajotionalöfonomie (Mottfrieb «uguft ?lrnbt in Seipiig.

5öonn ben 17. 9ioD. 1819.

©el^r erfrculid), mein lieber Äinb, fommen Deine 33riefe un§

immer; biefer le^te aber, ber unbegrciflid^ lange unterroegö ge*

mefen ift, mar befonberS lieb.

3d) fe^e nun, ha id) ^eute mel^rere ß^i^u^Qc^ gelefen fjahc,

ha^ bie 2eute mid) ben Schlag ^aben rühren laffen, unb ba^ fold)

bummeö @erü(^t an^ ^u euc^ fc^allen unb md) erft^reden fann,

ba^ id) eud) alfo früher ^ätte fd)reiben unb eud^ fagen fotten, baR

aud) nichts baran roa^r ift, ja ha^ id) mic^ lange nid^t fo frifd)

befunben i)abc aU biefen Sommer unb §erbft. i8iö je^t ^at

öiotteö Ringer mic^ fo nod) md)t berührt, ^reilic^ fann man nid)t



c^-i'-:.Rf>f?»^ :_ ; .'S -r; iy}»S'-f^~*r^"!V^

1819. 215

ipiffcit, iDa§ ge[rf;el)en fann unb xoit man fid) bann aufnimmt;

benn ba foU ber 9?^cnfc^ nid^t rermeffen noc^ üorlaut fepn. 2)ici"c

3cit, bie Könige, dürften unb Ferren um^ergetrieben ^ai, fann

au(^ einen ^rofcffor mal gu einem 33ettler machen unb i§n auf

bie ^robe [teilen, ob er ben linnenen Mittel unb Äartoffeln mit @alg

ertragen fann. 2)ie [^rage ergel^t bann, ob ber (Glaube @tanb

()ält, \i(x^ in bie[em furzen nergänglic^en fieben, mo e§ nic^t barauf

anfömmt, ob man beffer unb loeicfjcr ober ein paar 3ai§re in

irbifd^em SBo^Heben länger lebe, alle§ aufgegeben merben mu^, nur

nic^t bie 2Baf)r^eit unb "tia^ 9?ec^t; unb ob e§ in ber 93ruft marm

unb ftill genug ift, fid^ ror .^a§ unb @roü gegen einzelne 9JJen*

f(f)en unb cor ben bumm unb fc^Iec^t mat^enben folgen berfelben

ju bema^ren. Si§ je^t ift mir \>Ci^ gottlob nod^ gelungen unb

aud^ in $8ebrängni§ fann irfj mir unb meinen fleinen @iegrid^

nod^ ein luftige^ Äinberlieb üorfingen, als trüge bie SBelt unb

mein 3üter eben nod^ ha^ leichte unb bunte ^lügelfteib aller grünen

unb frö^lid^en Hoffnung.

Se^r ^aft ^u un^ erfreut burc^ bie ^eitere 93efd^reibung

5)eines^ Seben§. @rü§e mir ben fleinen lieben ^apeUmeifter unb

ben 9taffon) auf ha^ liebfte. — 90?eine ^ugenb ift audb mol^I, Äarl

Xreu ber Surfet unb Äarl ©iegrid^ ha.^ ©üblein. 2)er erfte grü^t

unb banft fe^r unb wirb ein anbere§ Mai fc^reiben; er l^at mit

einem ©tubentenbatt gu t^un, ber morgen feijn mirb. S)a§ SBüb*

lein ift fel^r feift unb rofenmangig unb immer munter: ein über

bie 9}?aafeen treuem unb munberlic^ fantaftifd^es Äerldt)en. 2)ie

Seute fagen mirflid^, er fe!^e mir ül^nlid^; idb fann aber banon

nid^tS fe^en. MnnU finb mirflid^ braoe unb treue Sl^enfc^en, unb

gmar fe^r. @r ift je^t mit ber Königin non ©darneben, unferer

alten geliebten unb cere^rten Königin, in SSürgburg, roo fie einen

^Irgt bei i^rer oerroad^fenen groeiten ^od^ter gebrandet.

3luc^ @inige§ üon ber ^eimatl^ ift fc^on ^ier unter ber ^U'

genb, unter anbern bie beiben älteften Äat^en unb ein ^err non

Sraun, ein rüftiger Jüngling, beffen 93?utter ein ^räulein üon

^laten non @urti| meilanb oft in unfer älterli(^e§ ^au§ ^u

fommen pflegte.

SSiele fierglic^e @rü§e. öott mit @U(^ ! @rü§et bie ^reunbe.

^ein eSRSlmbt.
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Sfi®. 3)ie Anlage gieb gütigft foglcid^ auf bie ^oft. SBenn

S)u unö ein ^röbc^en 2)eine8 entfieberten 9^el^e§ fenbeft, fo lege

roieber 12—18 JReiSd^en beä ÄrummftdngelS hei, mof)i in @rbe

unb a^JooS geroictclt. . (S9KH.

160.

9(n @r0rg Snbread Sltitner.

99onn ben 19. 2)cc. 1819.

©cliebtcr ^r^unb. 2)anf für deinen freunblic^cn örief unb

für 2)ein nod^ frcunblid^cre^ ©rbietcn. Senbc benn ben Söed^fel

nur; bi§ §älfte 3auuar fann id^ i()n auf jeben ^att liegen laffen,

um 3U feigen, ob jener sa^Iungfc^ulbigc unb ^a^Iungüerlobte greunb

unterbeffen fein SBort nid^t gut mad^t.

(£d freut mid^, ha^ cö eud^ roo^I ge^t. SDiät Äarlö SSerren«

fung wirb eö \a nit^tö auf fi(^ l^aben. 3<^ l^abe eben ein Keinem

^aroli bagu, an bem redeten Slrm, loomit id^ bie§ fd^reibe. (Sin

2)om l^attc mic^ geriet, mir arbeiteten mit S^iabeln an ber ner«

legten ©teile, unb fie^e, e§ roiH ein Slutgefd^roür rocrben. @onft

finb rviv fe^r rool^l unb gefunb, unb aud^ ber kleine unb ber gro^e

©tubent.

Unb lüie e§ fonft ge^t unb fte^t? 9'htn man fann bie 2öelt

unb il^ren Sauf nid^t änbem unb aud^ bie 2)fcnfd^en nid^t; e§ getje

benn, mie ®ott roiH. 3(^ i^öbc eö mit meiner ^erfönlid^feit, ^offc

id^, fo ^icmlid^ burt^oerbaut unb burc^gefoc^t, unb e^rlofen

©d^mu^eö unb finbifd^er ^eimlicf)er SSerfd^roörerei unb aUcr Ün^

bifd^en @e!^eimnifefrämerei oon @rofe unb Älein bin i(^ fo lebig

geblieben, al§ ic^ beffen mar, ha ic!^ am 332utterleibe fiel; unb

bann füf)le iä) au^, ba§ !ein 3D'?ittel in ber SBelt ift, roaö ha^

unterbrüden fönnte, wofür hk 23efferen gelebt unb geftrebt ^aben.

'Dl)ne ©ebrange foll nun roo^l nid^tö ^ur ©cburt fommen; gebe

©Ott nur, ha^ ba^ 93öfc unb ÜBenoorrene nic^t ^erauSgequalt

werbe.

(£§ ift bie 3fit meinet @eburt§tagg na^e, unb id^ mufe loo^l

mit ^reuben gebenfen, wie freunblid^ unb frö^lid^ id^ il^n ein paar

fIRale hei eud^ erlebt ^ahc. 2)enfe iä) nun auc^ baran, ba§ i^

balb mein ^albeö ^c^r^unbert auf bem ^Jacfen l^abe unb roie oiel
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6d^öne§ unb @ute0 id^ genoffen unb ivk viel |)errlid^e§ ic^ er«

lebt ^ahe, fo fontme i(^ mir faft f(f)Iec^t üor, roenn i^ tiid^t jum

@d^Iu§ üielleid^t nod^ einige ^efen fc^lürfen tooHte. 2öir ^aben ja

bie größten Söed^fel be§ @d^i(ffal§ gefeiten, ic^ felbft l^abe bie

mcinigen gehabt: f)at nun Äbnig S)iont)§ ber ß^citß rceilanb, ber

üon ^inb auf an ©rirafuferroein geioöl^nt roav, in Ä'orint^ nod)

ha^ ^erg gehabt, gu fd^ulmeiftem unb armen Knaben nor^ufiebeln,

loarum foEte id^ nid^t ein Sauer werben fönnen, menn id^ fein

^rofeffor bleiben barf? „9)?ü)fen mir meine (Srbe wof)l laffen (teilen

unb meine ©onne, bie fic nic^t gemad^t", unb fcl^It es einem mit

äJJenfd^en gu gaften, fo laffen ftc^ nad^ meinem @inn aud^ mit

iBud^en unb @id^en gar artige ©efprdd^e fixieren.

©ei) ©Ott mit 2)ir unb mit cud^ atten! @rüfee unb füffe alle

bie 3)einen jum l^eiligen ^^fte unb alle ^reunbe, bie mein nod^ in

ßiebe gebenfen; benn einige — ha^ roeife id) mo^I — laffen fic^

loegfd^reien, aber ba§ waren auc^ nur Älang* unb Oc^aUfreunbe.

2)ein @2;??{ntbt.

161.

9(tt ^riebrid^ Sii^Ieiennad^er.

»arl ffiinbiftOmonn tpar ^JJrofeffor ber ^^ilofop^ie in Sonn S)er alte ®. aJJüUer

in Sarmen wirb fonft ni(^t erroä^nt. 3)eS trafen ^^riebrid^ 2)o^na @o^n (Siegmar luar

bamalS gwei Sa^re alt.

Sonn ben 2n Januar 1820.

©in frö^Iic^eö SZeuja^r unb alle§ @ute unb @d^öne, maö i^r

cud^ felbft pro modulo auimi et fortuuae roünfd^en möget unb

ttia§ ber liebe ®ott gemö^nlic^ umfonft giebt, gum SSiebergruß

unb gur SBiebergeltung für beine lieben SBorte. — 2Bir l^aben

unfere [^erien ftiH uerlebt — benn ber ^arl Xreu ift nad^ Düffel«

^orf gelaufen — aber gang nergnügt in biefen fürgeften unb bunfel*

ftcn 2:agen, geftem Slbenb inbeffen !^aben mir unfer §au§ mit ber

elften uoHen ©efedfc^aft eingeroei^t, unb nid^t o^ne Älang unb

ivreube. SSielleid^t, i>a^ mir mieber werben au^gic^en muffen

;

•aber ma§ foH man ftd^ bie Sorforge mad)en in bem furgen Seben,

QUO beffen weiterem §aufe man boc^ nur gu balb au^gie^en mufe ?

Unter bem Schlage bin id^, wie ®u biefen ©d^riftgügen an«

lie§ft, bieSmal nod^ fo Eingelaufen. 2Ba§ e§ weiter bebeutet, ob
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lange läge ob tuv^c, t)a& itcf)c ba^in. 2)a2> @ute 1)01 man

lücnigftcnö von folc^cm Schlag unb uoti anbcrn Schlägen, baß bor

@eift [ic^ lüiebcr ^arnifc^t unb ben alten 3Wut§ neu üerfta^lt. ^ä)

f)ahe 3lugenbli(fc, wo id) mir üorfomni& alö in ben beffercn ^off*

nuufl^üoUen a)?omenten ber 3fl^rc 1810 unb 1812. SSenn ba§

^lllgemeinc fo tiefe Sßunben erf)alt unb bie 2Rini[ter gum X^eil ner*

lüorrenere ©cfcl^icl^ten machen alö bie ©tubenten, ba überminbet ber

'ä)len)ä), wenn er nic^t gar [(^Icc^t unb lebenögei^ig ober gclbgei^ig

ift, feinet eigenen oc^icffalö 33?iäIoune unb ÜKiögefü^l Ieirf)ter.

3e^t bin id) gottlob in ber lieferen ^u^e, bafe ^unbert @enss

barmen mid^ jebe ©tunbe beö "DMd^tö anö bem 29ette l)olen ja

5ur .'penferbü^ne idbleppen fönnten, id^ glaube nid^t, bafj mir bie

^^unge ftottem ober bie Mniee fd^lottern mürben. 2)a^in treiben

)ie in t^örigter Übereilung unb llnfunbe ber 3cit »iele, bie im

frieblic^cn iiammesmutl^ gewiegt )xd) ol^nc bieje 9lufeerlid^!eiten nie

bemüht morben mären, ha^ e^ noc^ anbere ?lrten 3)'?ut^ giebf

2)a§ aber mein 2)?ut^ nie ha^ 3)?. in 2Ö. nennanble, bafür mirb

micb ja öott behüten, mie er mid^ bi^^er bel^ütet ^at. Dtt fomnit

eö einem cor, menn man lieft prt unb fie^t, maß fiel; begiebt,

alö menn man ein oiebenfd^ldfer gemefen unb bie letUen 7 y<,af)v(

rtcrfd^lafen t)ätte, fo fd^mer mirb eö einem fid^ ben fcfjönen Jraum

aus ben klugen 3U reiben. 9lber eö muB mo^l fo fepn, unb aurf)

ber flügfte 3terblid[)e fiel)t in Dielen 5Dingen bod^ nid^t meiter als

t>ic Bpi^c feiner S^^afe; fann ber öeift, ber in bem legten l^alben

^af)rl)unbert ermac^t ift ^ur Söiebergeburt ber SSölfer fid^ nic^t emft

unb feft burc^bringen unb ba^ l^eroorbringen, maö bie Slufgabe ber

3eit ift, mo^l georbnete unb gefe^lid^e Sliionard^ien, in meldten mic

in (Snglanb unb Scbmeben alle ©täube il^re @cbül^r ^aben, fo

muB ber anne nüchterne ^^^tterer unb ^lacferer, mie üielc il)n

nennen, oerge^en, unb cerbiente e§ nic^t beffer. Ueber^(au)pt l)at

biefe 3^Jt niele Si[l)nlid;feit, mie mir bändet, mit ber Q^oä)e ber

SRefonnation, unb fann in gemiffer ^infic^t uielleid^t i^r ©c^liiB

genannt merben, nur t)a^ ber münbigere @eift je^t ein Siiefe gc*

morben ift gegen t>a&, mas er bamale mar. ®ebe @ott, ha% bieicr

9?iefe nic^t gu fe^r gereift merbe unb buB nod^ mit 9)?äBiguii9

gefd^e^e unb gcmenbet merbe, maö nadf) einigen S^^ren oielleidit

unmenbbar ift ! Äurg, lieber SSruber, mie eg> auc^ falle, an unfcnn
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Cv^Iücfe mögen loir ipo^I ücrgweifcln bürfen, roaä bie 5IRenge fo

(^IM nennt, aber unfer braneö SSoIf wirb iro^I befielen unb auc^

bie ^öniöc unb ^Mteti, wenn fie lieben unb Dcrtrauen unb mit

bcn ©tolgen ftolg feijn bürfen. SöoEen fie uns aber roieber gum

^a^re 1780 unb 1790 gurüdlegen, ha^ §altc i^ fo unmöglich a(&

mit meiner S^M^ ^^" S^t^ein auSguIeden, ber S^otabene biefer

läge fidb i^ ^tma^ fürc^terüd^er unb überftrömenber ^errlid^feit er*

miefen \)ai, jebod^ o^ne un0 ^od^mo^nenben fürd^terlid^ 3U merben.

llebrigen§ fann id^ ^ir gu meinem Schlage ein paroli melben.

3c^ ^a)tte biefe Jage einen S3rief üon bem alten 2). 9Wüüer in

Sannen, ber fid^ freut, ha^ id^ nocfj lebe, aber jammert, hai^ 2)ein

fü^e§ ^ilbd^en laut 9lacbricbten au^ Berlin in eine anbere SSett

{)inübergegangen ift. 23ei{äufig nun foßft S)u biefe fleinc fiieblid^feit

unb au(^ SDeine roiebergenefene ^rau unb aüe alle @ro§ unb Älein

nuf t)a^ aücrfreunblid^fte grüben, infonbers Sisbet^c^en unb bie

alte fiotte, ber id^ l^eitere unb gefunbe Stunben münfc^e, bamit fie

if)re aufgefd^mcmmten 93rieffd^ulben mit bem 9?cuen ^ci^ve mal

abliquibire.

2)ie greunbe ^ier finb bei'm 9(ltcn. 9ln iü^nbifc^manne ift

alles abgegeben unb mit ;j)auffagungen cm:pfangen. <Bad rootjut

jc^t in feinem red^t t)übfd^ eingerichteten ^farr^aufe unb e§ fel^lt

nur nod^ ein bunter ©ingrogel barin, ber fic^ auc^ mo^I finben

mirb; ron ber Äirc^e ^aben mir auc^ Hoffnung, ba^ ber Äönig

fie uns* Weiterer mad^en laffen mirb, mie eö be§ ©c^toffeS mürbig

ift. Südfe mar ein paar Söod^en unmo^l, jej^t mieber frifd^. Slud^

!^ot)na§, bie geftem Wi un§ maren; ber fleine ©iegmar fd^eint

fic^ auä) 3U erholen. 2öir finb fc^r mol^I unb 2)ein ^at:^e ©iegerid^

loirb bei aller freubigen ®tärfe unb @efunbl^eit, in meld^er er

gleic^fam fifd^Iicl gebeizt, aud) ddu J^age gu S^age menfd^Iic^ er*

loecfter unb anmut^iger unb ha^ geiftige SBürmrf^en gudt fd^on mit

einigen fonnigen ^tügelfd^einen au^ ber 2aroe. 9lbe! @rü§e bie

rvreunbe. 3)ein fö3)?Slmbt.

162.

9ltt ^atl @i^tlbener.

3u ®räImafoie gtebt 91 felbft bie SInmerfung: ©t^roebifrf) ein SKenfc^, ber öon unb

übtT ftletnigtetten l^in unb itex fc^ma^t unb brümntelt. ©rdia, @välen, plattbeutfc^ albern

vcbcn unb fjin unb ^er janten.
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Sonn ben 15. 3änncr 1820.

©Ott gum ©rufe unb ein üergnügtc§ 3^cuia^r, mein lieber

[^reunb! 3Wögc bicfeS 3a^i^ ®ir u"^ ^c" SDeinigen rcd^t oielc unb

reid^e ^reubc bringen!

^id) f)at mein ©eiuiffen immerfort geplagt, ob id) ^ir für

2)einen ßifcrf nichts 93rau(^bareö fc^idcn fonntc, b. 1^. ob id) nid^t

3eit geiüinnen fönnte, gn 35cinem Guta-Lagh nod^ einige Äleinig«

feiten gu fctmmeln; aber id^ fel^c, e§ roiH nidbt roerben: fo riele

Störungen unb nid;t eben »on ber luftigften 2lrt, famen unb fommen

fortmä^renb über mid^. ^nn fdbide id^ 2)ir benn bie Söenigfeit,

bie id) eben bei'm leiditeren 2)urd^lefen bc§ Sud^eö ben üorigen

©ommer angemerft, unb loorunter üieUeid^t ein paar ©teilen finb,

bie 2)u braud)en fannft. 'D^imm c§ gütig ^in; eine doaig dXiyTj ift

es, möge e§ and) eine doaiq (fd^ fet)n!

2ßic e^ mir ge^t ? ^aft ift es> mir leib bei ben müften ^e^c*

rcien, momit bie ^eit fid^ cergebenS abmattet, 'öa^ id) nid^t in

irgenb eine Sauer^ütte gcfro(^en bin, roo fold^e 2lrt ©türme aller*

bing§ fanfter über ben Äopf ^infäufeln, aber bei fold^er Stu^e,

wenn fic bemufet gefud^t loorbcn, fömmt man fid^ ein roenig fd^led^t

Dor: unb man foU \a mo\)i feine fiebcnSrolle, bie man fid^ felbft

gen)dt)lt f^at ober bie einem uon bem großen maitre des plaisirs

et directeur des spectacles biefeö närrifd^en '^^uppenfpiels, t>a^

ficben genannt mirb, zugerufen toorben, mit leiblid^er ^arbe, menn

man für ba^ ©piel au^ nid^t hi^ unter bie ?lugen aufgefd^minft

morben, fo burd^fpielen, menn man aud) nac^ bem niebergefaHenen

SSor^ange, nad^ bcr burd^tad^tcn Äomöbie unb burd^tro^ten 2^ragöbie

über ha^ @igene genug 5u lad^en unb 3u l^eulen ^at 'Man foU

fic^ nun aber l^alten, nid)t bloß al§ SDi^enfc^, ber fic^ felbft ^aben,

unb als ß^rift, ber üon etmaS Öefferem ober »on bem ?lllerbeften

gehabt mcrbcn foU, fonbem au^ alä 93ürger, ber felbft in allen

ein5clnen 3n:t^ümem unb ©ebred^en SSa^r^eit unb (S^rlid^feit als

bie unfterblid^en unb föniglid^ften ©öttinnen ber @rbc mit oerel^rlid^

machen Reifen mufe: Unb fie^ft ^u, beliebter, — ^u weifet eS

roo^l — biefe grofeen @ebanfen fönnen uns in ben ftiUften unb

glüdflid^ften ©tunben luol^l l^od^ über hk irbifd^e Quälerei unb

©rdlerei beS 3)afei)nS erl^eben, aber in mieber^olten 9^edfereien

nid^t enblid^ aud^ eine 3lrt ©rülmafer gu merben, ba^u roill eben
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üiel, iinb ha^ ift eine 9lrt ©ebulb unb ^eftigfeit, m^l^e raenigen

befc^iebeti roirb. [^reilic^ [oUte man ha^ alle§ fönnen, wenn man
nämlid) biefen armen 2eib unb alle§ Seiblid^e für i}a§> anfielet, roaö

)ie eigentli(| ftnb; unb roenn man — roaS boc^ baö SSirflid^fte ift

unb ma^ einem mirflid^ ba§ Slufjauc^gen, menn man @onne ^Ronb

unb ®teme unb ben, ber al§ ber ^eEfte Stern über il^nen funfeit,

in ber emigen ^errlic^feit funfein fielet, gu bem SfJatürlid^ften mad^en

foHte, au<^ mitten in ben milben @etümmeln — immer ror Singen

i^aiie, wie aUe^ t)ier üorüberge^t unb mie 70 ^di)ve bod^ nur ftnb

n)ie 70 ^tage, menn man fte an baä redete Wflaa^ plt.

©onft foUft 2)u miffen, ba^ SScib unb Äinber wo^l ftnb, unb

ba^ mein fleiner ©igerid^, nun baib 7 fDlonate alt, auf ba§ freubigfte

gebeizt, unb felbft in biefen aud^ :^ier gerben SSintertagen. Slud^

ber alte 3Sater Sf^l^ein l^at ftc^ frau§ gemacht — eben je^t pre id^

feine gemdlgten @iöblöcfe gegen einanber frac^en — unb um bie

23ei^nad^ten mit geraaltigen Söogen gebrauft; bo^ ift er befc^eiben

immer noc^ 40 [^ufe unter ber ©runbmauer unfern ^äu§c^en§ ge*

blieben, fobafe mir neben biefem mäd^tigen Umtreiber unb Ummdlger

lu^ig ^abcn fd^lafen fönnen.

2Ba§ nun meine legten 3^^^^^ anbelangt, fo grüben mir @uc^

alle l^erjlic^, unb id^ trage ^ir bk freunblid^ften @rü^e unb Sin*

melbungen freunblid^er treuer (Erinnerungen ,^u beftellen auf an

ÜSeib unb tinber, Wu^vhed^ unb SSiUrot^S.

©Ott mit ^ir! Se^alte lieb 3>cinen (&m^ivnbt

163.

9ttt Caroline ^egetotfd^.

ffiaroline ^egcwifcö, geb. öon öinftoit», bie ©ema^lin gianj ^egcroiftög, fpielte

mit ben beiben ©iftweftern ffil^adotte, ®räftn ju 8tanfeou nnb Suife, greifrou öon ßöw,
au8 bem ^oufe ®iebe jum gürftenfiein, eine grofte Sfotte in ben ftreifen ber patriotifc^en

holfteinif(öen (Sbelleute unb (Belehrten. S)ie SBerfe, bie 81. feiner gfrcunbin überfonbte, ftnb jebens

fang bog Qitbidit „8om unb Ciebe", baS benfelbeu (Stebanfen auebrüdt, roie ber ©rief.

a3onn, 16. Januar 1820.

3uDor ein frö^lic^eS SZeuja^r unb einen traulid^en unb rool^t*

gemeinten §anbfc^lag!

O^aft mögte id^ bem lieben (3ott banfen, ba^ er in ^iel

Äranfe gemacht, unb mir fo ^^ve lieben Seilen rerfd^afft l^at, meine

liebenSroürbige f^reunbin.
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^»er^Iid^en 2)ant aud) für bie SSortc bev iMebc unb üon ber

ßicbc. @ie ^abcn 9*tc(^t, bieö ift ba§ @ine (Stoige, ba^ man Siebe

^abe unb Siebe bcroa^re bi§ anö (Snbe, aber mir l^ei^t alles 2iebc,

irorauö ba§ Strenge, Äü^ne unb Söa^re fprofet, ringe eö, roo^in

unb loofür ed looüe. 'Diur ftitt foll c9 bleiben unb feft in ficf;;

ha^ ift bie ^robe. Unb nun bitte id) Sie freunbli(^, wünft^en

(Sic auc^ mir, t)a)i id) bieö biSc^en Stille unb ^efte bema^rcn

möge, t>a^ einzig 33Jenfc^lid^c, unb ha}i fein einzelner ^afe fproffe

unb gegen etiuaä Gin^elneö, lüoüon-icl^ mic^ jci^t and\ frei fü^Ie.

Xaun wirb cö alleö gut gelten.

.'piebei ein paar SSerfe. Jyinben Sie fie mert^, fo mögen Sie

fie in ben Vieler blättern abbmcfen laffen, ^um 3cid)en, t>a^ idj

nod^ lebe, für meine ?}reunDc.

^em guten .^egeioifd^, ber fdbon fo mand^e 'i^cuevto^k auf

mein .'paupt gefc^üttet [)at, fagen Sie auc^ für biefe fromme unb

freie j^famme ^er3lid)ften 4>ant, grüßen fotten Sie aber alle

^reunbe unb 93efannte unb aucl; bie cblen J^aucn 9?an^au unb

fiöm: gmei 9Mmen, bie fic^ mo^l ^ufammen fc^icfen.

Sonft finb wir gefunb. (Sin So^n mol^nt feit 9}?id^aeliö ah
Stubent unter bem ^ac^e, ein fleiner üon 7 Ü)?onatcn ein fünf=

tiger vsägcr im Siebcngebirg, in ber SSiege, runb unb lebenö*

blü^enb, meine 5*^au ift iüo()l.

©Ott mit 3f)"f» ""b mit allen Irenen.

3t)r eä«9(nibt.

164.

^n feine Sd^toefter ^orot^ea.

S^QTlotte ^tfioriue, bie Xodttex bc8 tröpfle* ^ri^bur unb gfrou be8 ©uperintenbentcn

^iftoriue in ©arj, gehörte ncbfl i^reni 3Jater ju 8t.'8 liebfien rügenf(!6en Qfrmnben. An fte pnö

mehrere Qiehid)tt unb 93nefe in ben „Briefen an eine gfreunbin" gerichtet S3i(^elm ttrnb t

^attc feine grau berloren unb infolgebeffen feine ^at^tung in $utbue aufgegeben.

99onn ben 19. Januar 1820.

@in frö^lic^eö >3?euja^r unb ©cfunbl^eit unb ^reubc bie ^üüc
'

^ebe ©Ott, ba^ 2)u mir nimmer auö ©einem 93ette fd^reibft, ah

öllenfaES mal aM ^aul^eit! Xod)' auc^ uon ber leibigen ^affion

roiU id^ ©ir nid^t ^u viel roünfd^en . . .

2öaS bk S^it nun betrifft, fo gel)ört üiel Sebcnäluft uiii?

^rcubigfeit ba^u, ni(^t 3uroeilen bie 5^ügel finfen ^u laffen, roeil
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lüir einmal gebrec^üd^e unb üon taufenb 2)ingen abhängige unb

in taufenb 2Scr^äItni|fe eingefIo(^tene ajlenfc^en [inb, 2tih üon

[^reunben, aud^ 23eikib unb 93Htleib üon i^nen, Jrüb|inn ober

2^ergagtJ)eit, bie einem au^ il^ren 23Iicfen, Söinfen unb Söorten ent*

gegen bunfelt, njieberl^olte S^erfereien, bie ^u ertragen bie gä^efte

unb |cf)H)erfte ©ebulb erforbert, fönnen einen rao^I biSroeilen mübe

ma(f)en. Unb wenn ba§ nid^t eben, e§ ift t(^on eine ©rmübung,

menn ber (^eift nid^t freubig mie fierd^e unb §lbler im ©onnen«

fd^ein ber ^reube feine ?}lügel nac^ oben fdiioingen fann. Unb

ein freubigeö ^eitereö i^eben, wie menig ©terblid^en ift ha§ in

biefen Etagen befd^ieben? ober überhaupt in ben legten brei^ig ge*

tümmelüoßen ^a^ren befc^iebcn gewefen! ©ebenfc ic^ ber ^arm-

lofigfeit; in roeld^er in ben 1780 unb 1790ger ^a^ren, obgleid^ bie

SBellenbranbung fc^on fern !^er tofete, bie guten ä)fenfd^en menig*

ften§ lebten, fo miU mic^ oft eine ftiEe ©el^nfuc^t jener 2:age be*

fc^Ieic^en, mo id^ Ä'nabe unb Jüngling roar. 9lber fo fann e§

nun einmal nic^t feijn, unb e§ mu^ and; jeber feine§ 3)afei)n§

9toIIe erfüßen. 3^^<^fffn ^ci' ücbe @ott ^at biöl^er 93?ut^ unb

©tärte gegeben, unb er mag e§ ja auä) wo^ ferner t^un unb

tl)ut c§ ja überl^aupt am beften, menn |>oIIanb am meiften in

'}lotl) ift. . . .

!^ic ^iftoriug ift eine fe^r warfere unb treue ?}rau, bie 2)u

n)of)I nä^er fennen lernen mu^t. @§ f)at mid^ immer üieleö l^in*

gebogen ju jenem treuen regen unb lebenbigen @eift.

2SiIt)eIm grü§e l^erglid^ unb banfe i^m für fein $8i*iefd[;en.

3d^ münfd^e, ba^ er balb mieber eine ftitte Btätte finbe, mo er

100^neu unb bleiben fönne, unb fann er§, ha}^ auä) bie leere

Stätte in feinem ^cr^en roieber auögefüHtimerbe.

2)en lieben Staffom grü§e auf ta§ aUerl^erglid^fte unb ben

luanberluftigen unb abent^euerlic^en |)erm ^at^en üerfic^erc meiner

ganzen fiiebe, unb ha^ ber @iegeridb i^n mit ben fü§eften Trauben

füttern foß.

©Ott mit eu(^! (guer ©SKStrubt.
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91» @eorg SCnbreoS 9{etiner.

93onti ben 20. Januar 1820.

lieber ^reunb. deinen ^ieuja^rörounfd^ unb bcn ©cgett beö*

felbcn flcbc id^ ^ir imb bcn 55emigen auö treuem ^ergen gurücf.

©Ott joirb ja aUeö lenfen imb leiten, loie e§ i^m gefdilt, unb man
tann, mcnn es einem ja mal [d^mac^tig unb gebred^Iid^ merben miH

im ^ergen — roa0 bod^ immer ein 9(eftletn ober ß^J^iö^ci" icne§

©tomme§ ift, ben man ^abfud^t nennt — nur an baS SSort benfen,

roaö Ä'önig ^riebrid^ bei ÄoUin feinen meit^enben i^eibmod^en

gurief: iDOÜt i^r benn eroig leben? 3!)enn jebe SSergagt^eit ift eine

2lrt SPfJutf) falft^en ficbenS. SBenn man baf)in fd^aut, roo^er man

gcfommen unb roo^in man roieber foü — benn roaö foHte man

fonft unb roogu? — fo fann man aurf) Iciblid^ freunblid^ auf biefe

@rbe blirfen, obgleid^ fie eben feine befonbere SJei^e für ben klugen«

blic! 5U f)aben bünft.

2öegen bes> ©elbeö braucht eö feiner SSeitläufigfeiten SBeber

roiü eö mir ausJgal^Ien, mann irf) e§ braurfie, roa§ rool^I in 3—4
SSoc^en ber ^all fei)n fönnte, roenn mein anberer 2)ecfer unb S9c*

becfer, ber nod) mit tixooi 700 Sfttfjlr. aufmarfc^iercn foH, nid^t Söort

tialt. Sluf ieben [^aU roirb eö beinahe Dftem, cl^e i(^ e§ gan^

notf)roenbig braud^e.

,^ier begibt firf) nid^tö 5ieueö, als "hOi^ "^'xz ^eute fic^ ^ier roic

aUentf)aIben über \iQi^ üiele 9ieue rounbem, baö alle Jage frifc^

fömmt unb \iQi^ SBenige erroartet Ratten. 9^euefte 9?euigfeit ift,

'bo^ ber JW^ein ^eute geroaltige (^iöftürte, 5?a(^en, Äd^ne, S3aum*

ftämme unb allerlei in friegerifd^ frac^enber 2)?ufif feineg freubigen

l*auf§ üorbeigefül^rt \)Qii unb in jeber Stunbe — ^ö^er fd^roiHt; er

fann, loie er beginnt, üiel UuIjeÜ anrid^ten. . . .

@ott mit bir! @rü§e alle ^reunbe. 3?a id() guroeilen gu be*

merfen glaube, \i(k^ gemiffe fieute einem auöroeic^en, um ni(^t an*

rüd^ig unb anbrüd^ig gu werben, fo roiü icf; feine 3iamen beife^en, weil

ja biefer SSricf gelefen roerben tonnte, e^c er in beine ^dnbe fommt.

2)ein (£3»Slrnbt.
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Ätt @eorg $(iibrea§ 9Jeimcr.

9m War) 1830 ^atte in Spanien eine evfolgrei^c SSolfSer^ebung ju (Bunften ber

äBieber^etfteQung ber freiftnnigen Jtonfhtution ber fiorteS bom ^a^re 1812 ftattgefunben. 3n

$effensS>arinftabt war bon bem (Srogderjog bur^ (£bift oom 18. War) 1820 betn Sanbc

eine SBerfoRung »erliefen «orben, meiere ben SSolfSöertretem nur fe^r befc^rönfte Steckte ein«

räumte, hingegen fiotte Sac^fensSBeimar ftfton im 2Rai 1816 bie erftc fonflitutioneHe SSers

fafTung in 2)eutfc^(anb erhalten, unb in bemfefben Qaftn ^atte auc6 ftönig griebrid) in

SSärtemberg eine ebenfo freirmnige ftonfHtution eingefül^rt.

Sonn ben 28. 3un. 1820.

Zf)cuvcv ^reunb! SBeber fragt micf) wegen eine§ 29riefe§ ober

Auftrags an ü)n, ben er burc^ nti(^ laut beine§ Seiten f)ätte er*

tialten foKen. 3^^ fd^reibe SDir nun, ha^ td^ feit Dftem ntd^t§ oon

2)ir erl^alten l^abe, al§ ba^ JÖriefd^cn, worein ber SSrief Don ^eU

netiuä 2)o§na gelegt roar; in jenem 23riefc^en noc^ bei bemfelben

roar nid^tö für no(^ an SSeber. ®ie§ gur SfJac^rid^t, roenn 2)u

»icEeic^t an mid^ gefc^rieben ptteft unb ber 23rief Derloren roäre.

^a§ i^r alle roo^I feib, ^ören loir mit ^reuben; dou un§ ift

bie ^älfte je^t fd^led^t, b. 'i). ber §leltefte unb Süngfte. äl'^id^ plagt

beinal^e 14 2^age ein müt^iger ©d^nupfen mit 3^^"* ^^"^ Äopfroe^

gemifc^t: ha^ alte ©rbübel non Äinb auf. @§ märe bod) tounber*

lid^, menn bie 2®af)rfagung ber ß^itungen, ta^ id^ am ©daläge

l^infd^eiben fott, einmal SBal^rl^eit mürbe; benn menn fid^ foIdE)er

©toff einmal irgenbmo im fieibe üerfteinen mill, fo ift'§ richtig.

:5nbeffcn — . 2)er Sü^gfte ^at eben mit ctma 3 3ä^"en gu tf)un,

bie burc^ loollen.

9leue§ begibt fid^ ^ier nid^t, aU ma§ allenthalben neu unb

nit ift. 5(uf bie ©efal^r, ha^ mieber mal eine neue ^latfd^e üon

mir in bie ©taatSgeitung fommt, fage id^ ®ir, t>a^ id^ mid^ über

Spanien ^er^Üd^ freue. @ebe @ott, ba^ fie ba^ @ute unb '^e^te

burc^ SBilbl^eit unb 9f?ac^fu(^t nit^t entroei^en! mie hk [^ranjofen

leiber getrau ^aben. §lu(^ unfere 2)armftäbter !§aben fid^ gufammen*

genommen. 9(m @nbe bef^alten bk SSeimarer unb Söirtembergifd^en

ben ^reiö, meil fie auf ein treue§ unb banJbare^ 3SoIf üertrauten.

©Ott mit bir unb ben Peinigen! 2öir grüben cu(^ l^erglid^ unb

bie lieben |)au§genDffen.

3)ein ®Tl%.

Slrnbt, »riefe. 15
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^egewiftfe'S %uffa^ poUtifcben ^n^attS in ben „ftteler 8eqtTögen" i^ qanj im iSinne

ber mah^ufianififent gbeen gehalten, bie er aui) fonfl in mehreren ©(triften toertreten f)at. Ä.'8

Sucb „@in SBovt über bie Pflege unb Qhr^attung ber gorfien unb ber Sauem im ®inne einer

(öderen b. i). menf(6(i(4en aSerfaffung" erfi^ien 1820 in <S(6(eeraig.

93onn 5. 3Iufl. 1820.

SBenn id\ aUe Vieler insgemein f)cv^iiä) grüben unb i^ncn

banfen mu§, fo gc^t bcibcö hod} befonberö 5u ^^nen, t^eurer

uere^rter ^reunb, loegen 3^re§ jüngften Sluffa^eö in ben Beiträgen

über bie einzig oerftänbige ©runblegung id) mögte fagen Uroer«

faffung unb Urgefe^gebung eines @taat<^. ^d^ bin innig mit

3^nen eiuüerftanben, ^a^ oI;ne toeife (5inrid)tungen ^infid^tlid^ beö

©runbeä unb SobcnS, o^nc leges agrariae au(^ bie befte ißer«

faffung nid^t Reifen fann unb aud) ha^ braüfte, gel^orfamfte unb

ge[e^Iid^fte 3SoIf, enblid) in ^ciüofe Sagen üon Änec^tfc^aft, 3^*
ftörung unb Umtoäl^ungeTi geratl^en mufe. 3)ic)en ißerftanb ber

3a^rtaufenbe, wovon 3)?ofeö unb i3i)furgu§ roeilanb üiel üerftanben

l^aben unb jene, lueldbe @ernianien§ Urüertaj'fung in bunfler ß^it

grünbeten, uerfte^t unfer 3ö^rf)unbcrt n»c^t, ha^ ftd; fo gern feinet

biäd^en @in)td^t übcrl)ebt. 2öa§ ift bie SO'Jenge ber iDJcnfd^en gegen

bie ®üte unb ben feinen unb treuen Sinn unb ben gebiegenen Äem
ber Äraft unb bie ©infalt ber Sitte unb beö 3innc§, toeld^e allein

ber unabpngige fiaitbmann unb ^auer bewahren fann? unb loer

fann ein fianb retten gegen 2J?cnlc^enüber)(^roemnmng, roeld^e

Überfluß dou ^abrifcn, ^anbel§rcid)tl^uni unb bie gu grofee ^ev'

ftücfelung ber 9I(ter(ofe ,^un)eilen bringen, gegen jenes namenlofe

@Ienb, id) mag fagen gegen jenes 3Wenfc^engeftnbeI, mie man es

je^t in (Snglanb ^um 2:i^eil l;at unb ^in unb mieber in 2^eutfc^*

lanb fie^t, wo fünf^unbert ober taufenb ^hn]d)en ^u üiel

auf einer Duabratmeile mol^nen? 93?ir fiel biefer 9Iuffa^ befonberS

auf bie @eele, roeil id^ in ber SluSgabe eines ä^nlid^en befangen

bin, nemlic^ mit bem Söieberabbrudenraffen eines im ^af)ie 1815

im SBäd^ter erfd^ienenen SluffafeeS unter bem 2:itel ÜberSBauern

unb ^orften im Sinn einer ^öJ)eren b. i. menfcölid^en

SSerfaffung. ^d) l^abe il^n mit einer SJorrebc uon etioa 2 S3ogcn
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•Derfel^en, wo ii^ mic^ über ha^ erüärt ^ahe, ma^ man meinen ^a§
gegen ben Slbet 3U nennen beliebt, wa^ man aber el^rlid^ nennen

[oUte meinen §a§ gegen bie ^unferei, rooüon id^ ja nid^t [o§!ommen

fann unb aud^ nic^t Io§!ommen roitt. 2öegen biefer SSorrebe ^at

ha^ 93üd^Iein nid^t burd^ bie treffe fommen fönnen, ha, roo^in id^

c§ gefd^idt ^atte. 9iun !^at e§ einen anberen 2Beg genommen,

moHen fe^en, ob e§ ha ha§ fiic^t ber SBelt erblicfen fann. @erat§

e§ ba^u, fo [enb id^'§ ^^^en.

SBaS @ie ^infic^tlid^ ber Überoölfemng fagen, unterfc^reibe ic!^

gan^. SDiefe flippe l^aben bie Otiten fd^on gefannt. S3ei bem @inn

unfereg ®^riftengefe^e§ ber Siebe fonnte ein 3SoIf bei ber beften

©efe^gcbung auö gebotenem 9ÄitIeib mit bem ©rbärmlid^en unb

(SIenbigen, ha^ einmal ha ift, fclbft fo gan^ erbärmlid^ werben,

ha^ aud) fein gute§ ^aav an i^m bleibe, b. §. gu jebem ©lenb

unb jeber Änecbtfd^aft fertiget ©efinbel. 2Ba§ mürbe ©ngtanb

fc^on lange gemefen ferin, menn e§ ha^ lebenbige ©lement be§

33?eer§ nid^t \)ätte unb gleid^fam ben Sldferbau auf bem drQvyerov

TTelayov wa^ e§ burd^ feine O^ifd^er unb SJJatrofen erforfd^t für

ben grö§tentf)eil§ ^erftörten Btanb ber mittleren unb fleinenSanb*

bauer, morin bie bauembe ^ugenb @tärfe unb §errlid)feit, ta^

©migergän^enbe ber SSöIfer allein bleiben fann.

2öie e§ unö l^ier ge!^t? Seiblid^. 2Bir fönnen mit 3iti'ß^i<^t

^offen, ha^ hk Uteformation unb überhaupt roa§ brei ^a:^v^ünhevte

bie 2BeIt im ®uten unb 23öfen erregt unb beroegt 'i)ai, nid^t unter*

ge^en fann, ol^ne nad^ langem Kampfe unb bitteren ©d^manfungen

unb Hebungen ^in unb l^er luftige unb lieblid^e ^rüd^te gu tragen.

2)er alte S^titter unb ber alte ^apft, bie man un§ unter fo lodfenben

^ftrben feigen mögte, merben nid^t mel^r lebenbig, unb bie neuen, wie

fie je^t finb, burd^auS grün unb unoerbaulid^, fönnen mir nid^t me^r

braud^en. @§ giebt aber eine billige 3)^itte, bie t)iele§ beffern unb

mand^e§ anö) erl^alten fonnte, unb ha^ 9J?ä§igung unb ©ered^tigfeit

unb S3efonnen|eit ba§ .@ute ba^in lenfen, motten mir münfc^en

unb beten.

©Ott mit 3§"en! @rü§en 6ie ^^v freunblid^e^ Söeibd^en,

^a^Imann, ^faff, Xmeften u. f. m.

S^r @2«§lrnbt.

15*
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9ltt f^riebrit^ <Sd||Ittertna(^er.

Vtit bem outrn gvogen €a(t ifi ftatt ^einridi <&ad& älterer Sruber §nebri(^ gemeint,

bei ^ofs unb 2)otnprebiger in äSerlin mar. 2)te rcDo(utionäre Oemegung, bie in Spanien

i^ren Unfang genommen ^atte, toax iniioifcben au(t) nad) Italien ^inübergefifelagen. SJtettemic^

ergriff natürlicfi fogleid) äRagregeln )u i^rer Unterbrüitung, unb ber preugifdie aninifier be»

KuSmärtigen, ®raf 8ernftorff,ber bie Angelegenheit ganj in 9Rettemid)6 @inn anfa^, (ie^ i^m

»enigftenS feinen moralifdten I3eiftanb baju.

23 Oll n 11. 3ept. 1820.

9lIto ein 93rief an 3)i(^, lieber iöruber, auf rcd^t fd^Icd^tem

^^apier — benn loie idj mxd) umfe^e ift \)a^ @ute fd^ier brauf

gegangen, unb nac^ ber ©tabt ift ireit.

®er gute große Bad nimmt bieö mit, ber un^ Tlan^e^ ©r*

gö^Iid^e gebrad^t unb gemad)t ^at bie loenigen SBod^en, meldte er

l^ier gemefen. 9?€ueö fann ic^ nid^t fagen, ba^ er une* gebrad^t

l^abe; wie fönnte er au^? Die ^di ift fo munberlid^ neu unb

alt gugleic^, alö fie früher roo^I faum je geroefen, unb man fann roo^t

fagen: 2)a§ 9^eue ift allenthalben unb nirgenbs. SSas biefe ^cxt

xüiU. ift au(^ fo ^ell unb flar, unb wa^ fie treibt, wirb non bem

großen Xrciber aüer 3)inge fo fonbcrüt^, man fann \vof)i fagen

abfonberlid^, mitgetrieben, bafe e§ feiner fünftlid^en unb feinen

polijeilid^cn unb volitifdben Umtriebe bebarf, um hinter bie redeten

Umtriebe unb ben redeten Umtreiber gu fommcn. 2(ber ha^ rooUen

unb fönnen bie ftocfblinben 2;f)oren nun einmal nirf)t begreifen

unb rooEcn i^ögcln ©al^ auf ben Bd^man^ ftreuen, bk fid)

auf bie Söeife nid^t fangen laffen. ^n ber ^^at baucht mir bie

3eit guroeilen red^t ergö^Iid^, roeil fie fo lebenbig bie gange @r*

bärmlid^feit unb D^nmad^t ber liRenfrfien geigt, roenn fie fid^ lel^nen

iroKcn ja roo^I gar auflehnen luoUen gegen bie ^unft, bie alle§

regiert unb eigentlich immer am meiften regiert ^at. 2)ann aber

mac^t e§ einem mieber ©ebanfen, bie oft aii^ fel^r loüfte ©ebanfen

roerben rooüen, roie ber Sc^ufterlc, ber nid^t bIo§ ein biöc^en mit

babei ift, am ©übe burc^fommen mill burc^ hcn üenoorrenen

©peftafel, ben er fic^ mit anrichtet: JJenn im @runbc ift e§ borf)

traurig, t>a^ blofee @infi(^t oon bem, roaä S^erftanb unb died)t

gebieten, nie fo mächtig merben miU alö "Df^otl) unb ©ematt.

SSagJ nun unö befonberö betrifft, mögt id) mo^t miffen, welcher
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l^eillofe 2)umnifopt unö treibt, un§ auf baö gerbrod^ene unb ol^nel^m

t)oppelt falfd^e Sto^r Dftreid^ gu lehnen; roare e§ 23emftorff, fo

uerbientc er beStoegen allein fd^on au^ ber ä^inifterroEe gelöfd^t ^u

werben. 2Sor jenem rootte un§ aber @ott beroal^ren, ha^ wir nur

nid^t mit i^nen gegen hk Staliäner gu ruften anfangen. (£§ mdrc

auf jeben ^aH eine bumme unb faule <Ba^t; benn wenn Öftreic^

bieämal bie ^taliäner üielleid^t au<^ überrennt, rva§ bringt'S?

merben fie \>k @eifter unterjochen fönnen, bie in jenem fc^önen

fianbe fo rceit road) finb, ba^ bie ßeute füllen, ba^ frembe .perr^

fc^aft immer Änec^tfc^aft ift? unb werben fie am 6nbe ba^ '^eä)t

befiegen fönnen ba^ in @ott einen befferen S3unbe§genoffen §ot

aU bie gan^c ^eil. SlHian^? 2So§in mir übrigen^ fteuern, fd^einc

i(^ nid^t mcEir absufe^en: menn mir nid^t balb in einen Äonftitu*

tionS^afen einlaufen.

Unfer ^äuöIic^eS ^ier follft Xu miffen fte^t mo^I, unb menn

3)ein ^err ^ate ber @iegerid^ feit ein paar ^agen ron roegen ber

3ä^ne, bie nod^ nidit ba finb, mit feinem S3au(^e ein menig in

Unorbnung ift, fo läfet ber fede fleinc SJJenfdp fic^ ba^ boc^ nic^t

fonberlic^ anfed^ten fonbern behauptet ftd^ meiftenS in muntrer

Saune. Sluc^ ba^ anbere |)äu§Ii(^e, ba^^ §au§ felbft nemlid^,

roirb üon ^age ^u Jage l^eimlid^er unb mol^nlic^er unb in einem

aJionate ^offc ic^ au§ ber |)auptfc^miere unb an^ mand^en fd^mie*

rigen ©cfd^id^ten, loorin fo ein ^ing mit fd^mu|igen 3)fenfd^en r»er«

roidfelt, ^erauS ^u feiju, benn bann mirb ^offcntlid^ ber le^te

rofenfarbene §lnftrid^ ooHenbet fer)n, unb in ftiEeren unb ^alc^onifd^en

©tunben merben mir bann mancher überftanbenen ^lage un§ freuen

fönnen. 2öa§ SBein unb Xrauben betrifft, fo fage ben ^inbern,

bc^ faum ein SSiertet ift be§ norigjd^rigen 2öud^fe§; unb biefe§

SSiertel bebarf nod^ mand^e§ rcarmen Jage§, um genießbar ^u

mcrben; alfo ba^ ®u roo^I getl^an ^aft, 2)ir Starb leic^er Don 1810

fommen ^u laffen. 3)?öge bamit alle§ nur nac^ 2Bunf(^ gerat^en

fet)n!

S^ieueS unb 3)ZerfIid^e§ giebt eö ^ier nic^t: bie ^rofefforen finb

gum Z^eil fort, bie ©tubenten faft alle; nur burc^ einzelne ttebe

ßugoögel werben mir gumeilcn erfreut, [^ür uns ba^ fc^mergüd^fte

ift, ba^ unfre brauen 2)o^naS balb nad^ 2)üffeIborf abgelten, unb ein

f(^merglic^e§ ^^eueS, raaö mo^I mand^e ftitte J^räne fliegen lä^t
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roaS unsj aber aud^ betrübt, ift, ha^ und ba§ braoe 3)o^naift^e

9?eöiinent üerlafet, baö ^eutc mit ©ang un'b Älang nac^ Jrier

&ott mit 2)ir unb euc^ allen, ©rüfec @rofe unb Älein,

infonberö fiiöbett)(^en unb ^ätelinic^en, an(^ aUe liebe ©enoffen

ber weiten S^leimerei. 2)ein @3}f5lmbt.

SfiS. Anlage an ^elüetiuö lafe öütiöft mit ber ^oft weiter

laufen.

169.

9(n f^riebric^ Sd^Ieiemtddlfer.

97iit betn tat^oltfc^eit Pfarrer gfet) tvav H. burc^ bm grrei^n-m nom @tein betannt

getoorben. 9iatt)anaet ift Sd)leieTiita(teTe Sobn, bte gl tf dl er jeine $fleget;d)ter. Sier

<3)Teifdroalber ^rofenor ber Sotanit ^ornfd)uI), ber bte Seforgung ber 8rtefe übernehmen

foU, ^atte roo^I feinen gfrcunb unb Se^rer 9ltti van (Sfenbect in Sonn befugt.

iöonn bcn 14. 2öeinmonb§ 1820.

fiiebcr 23ruber. 5Der SSeinmonb, in beffen ^älfte roir finb,

unb Ue naf)e Söeinlefe erinnern mic^, ^a^ ic^ S)ic^ etwa^ fragen

mufe, mogu 3)u mir bei ©enbung be§ ^ril^IingäroeinS SSeran*

laffung gegeben l^aft. @§ mirb bieä ^a^r menig 2öein aber boc^

tann er gut werben; t^eurer toirb er mof)! auf aßen ^aH, als ba§

rorige ^di)v. ©oH id^ Xiv benn üieHeid^t nun ^u red^ter 3^^*

wicber einige Di^m hei unferem ^^farrer ^e^ in ©obenborf befteüen,

wenn er etwa für 25 biö 30 Äront^aler (fo wirb er wof)! foften)

Dftem auf ber ©teile gu ^aben wäre? 2)arüber gieb mir balbigft

Slugfunft, bamit ber 3Wann für unö liegen la^t; unb melbe mir

etwanig ben ^reiö, wofür 2)u guten SBein faufen magft unb barfft.

ßugleid^ fage i(^ 2)ir, bafe wir un§ ^erjlid^ freuen, bafe 2)ein

Heiner 9iat^anael auf bem glatten ^^ufeboben )o treffliche fried^enbe

5ortf(^ritte mac^t, unb ha^ wir un§ fe^r betrüben, ba^ bie gute

[^ifd^er immer noc^ ber ^rönflicfifeit nid^t loäwerben fann. Tlit

unö ge^tö aud) frifc^ unb befonberS mit bem tapfem unb flinfcn
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Heilten Siegericf), ber wie ein i^i^dti im SBaffer be§ frifc^en jungen

fiebenö fc^rointmt, Siid^t fo barf idö e§ mit mir rül^men. ^^ bin

^wav gefunb genug mitten in ber umtreibifd^en ^eit, aber ba§ alte

©rbübet, ha^ üon ^inb auf fliegenber Sii^eumati^muS um ^opf

unb 3^^"^ geroefen ift unb mid^ oft genug unb lange genug ge*

plagt l^at, fd^eint fic^ me^r unb me^r an meiner linfen ^opf* unb

Dl^renfeite feftfe^en ^u moHen. SDen Slnfang l^abe id^ gefpürt im

Söinter 16 unb 17, mo hk übermäßige 9^affe fold^e rer*

[todenbe Sammlung unb Sln^äufung be§ fd^Iimmen ©toffeö roo^l

Deranlaffcn fonnte. 9^un ift e§ freitid^ im SSed^fel gemefen Don

(S^efdufel unb ©efummc bi§ gum Gepolter unb ©ebrumme um i>a^

Dt)r, aber es ift boc^ felbft in biefem milben ^'lima unb nad^ ben

^cr^l^aften 9lac^ener 33äbern e^er f(^Iimmer aU beffer gemorben,

unb id) füf)Ic gu Reiten meiere mibrige 2)umpf^eit unb unange*

ne^mc 9*?ei^ung be§ ebetften ©inn§ ba^ giebt, ita ut non tantum

aures sed ipsifsimam ingenii vim obtundere et obtutare

vide(a)ntur. 2)a§ läfet ftd^ freilid^ nid^t änbem, aber e§ !ann bod^

ungefüger unb unfähiger mad^en, gumal für t)a§> Seben eine§ ^ro«

fefforö, ber geiftig bemeglid^ unb gemanbt fetin foE: e§ fann üor

ber ^eii iuüalib mad^en; unb fo ptten, mie iä) 2)ir mal im

Scherge fc^rieb, jene 3^itii"9^" ^oc^ nic^t ganj Unred^t

gehabt, bie mir ttma ror einem ^a^ve einen Sd^tag cerfe^ten

:

ic^ fiabe bo(^ einen @(^Iag an ben ^al§ gefriegt, obgleich ror ber

3eit ber Umtriebe, ^ubeffen ®ott meiß, mogu e§ gut ift; e§ !ann

mid^ e^er tröften, wenn e§ fic^ ja fügen follte, ha^ ic^ Don bem

^rofefforfat|eber I)erunter fteigen müßte, ^reube l)ahe i(^ biöl^er

mal^rüd^ ni^t baüon genoffen; benn feit bem 5lad^ener Äon*

greß ^ai e§ ja in einem fort Umtriebe auf mic^ ge!§agelt, unb ha$

große Sd^root mag nac^ bem fleinen ©egraupel, roie fie in X^ü*

ringen fagen, nod) nac^fommen. 3u geroiffem Sinn mag i(^ mo^I

befennen, gefc^ie^t mir ^e^t 3«^ ^Citte ben Sturm unb bie SfJe*

aftion, bie id^ mir freilid^ fo nic^t badete, ror^er gefeiten, unb bin

bod^ hinein gegangen. Sßirflid^ f)ahe id^ Slnno 16 emftl^aft baran

gebac^t, ob e§ nid^t gffefc^eibter märe unb ob ic^ nid^t gefd^eibter

märe unb ob i(^ nid^t freieren unb unoerbäc^tigeren SJJunb

behielte, menn ic^ mir ein fleineS Bauerngut fd^affte unb barauf

mie ein !8nuer lebte. 3t^ ^fibe e§ nur oermorfen, meil e§ nur
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ein 3^or[(^Iag fd^ien, ben mir bic Seele mad^te, bic etroaS feig unb

tiiebertrdd^tig unb für bie 93efteIIung ber, gemeinen ©cfc^äfte

beftimmt im Sousterrain be§ 9?umpfe§ toa^rlid^ nid^t in ber Bei

etage bcm ^intern ^unäd^ft nac^ ^lato 3)einem göttlichen unb

Slnbem mo^nen foU. ^nbeffen nun bin i^ armer 2:eufel feft unb

id) mag wo\)[ fagcn rerfteint: mein bisd^en udterlid^eS SSermögen,

ha^ mir übrig geblieben, ift in bie Steine meinet |)aufe& üerfenft

unb mögte mit 35ortl^eiI wolfl fd^merlid^ ^erau§ gu ^olen fepn.

©onft fönnte id^ ja immer nod^ umfatteln, maä überhaupt nid)t

frf;n)er märe, ha baö ^erabfteigen, wie id^ meine, ha^ ßeid^tefte

unb 93equemfte ift, unb ftatt ben ©tubenten SBorte ^u rerfaufen

ben ^rofefforen ^liiä) unb Kartoffeln üerfaufen: furg eine Äu^«

roirt^fd^aft anlegen. Xo6) auf allen i^aU unb roie bie poIitif(^en

ober leiblichen Uebel auc^ laufen, benfe unb glaube id^ mit jenem

J^önige: Deus providebit, menu e§ gleid^ ^ö^em Drt§ üerboten

ift, S^ieügion in potitifc^e fieiben ober Stnftd^ten gu mift^en. ü)^enne

e^ alfo 2:ür!englauben ober, 2)u faloinifd^er cerl^ärteter, mie üiele

fc^impfen, ^räbeftinationer, nenne eö 2)einen falninifc^en ©lauben,

menn id^ enblid^ glaube, bafe @ott eö mit mir unb mit allem gut

mad^en roirb unb \>a^ eben red^t ift, maS gefd^iel^t.

äJJeine ^^au, bie (^ute, bie fid^ biefe Jage mit SSafc^c mib

mit Slepfeln fe^r rüftig ermiefen, roirb mit ^erm |)omfd^uc^ an

alle unb auc^ an einige Kinblein fd^reiben. liefen legten 2)ingel*

d^en fage, ba^ ^ü^ner unb Stauben um iia§> rofenroti^e |)äu§d^en,

baä mit ^ortunaö ^euc^Ierifd^en SSangen gefc^minft ift, fic^ fe^r

munter enoeifen unb ba^ ©iegerid^ feine meinen unb bunten

S^äubc^en fd^on um 8 Uljr im ©onnenfd^ein cor ber 2:{)üre ge«

füttert |at.

@rü§e lieb 2öeib alte ßottc bie ^ifctierin alle Äinber unb aüc

lieben ^reunbe [)er5lic^ft. Anlage gieb an ^Weimer.

S)ein eäRHmbt.

170.

9» feine «Sd^ioefter ^orot^ea.

H.'e ®üön Äort Iren f>atte im (Sommer eine Weife ju ben S^enoanbten in bie

ponmerfdie ^eiinat gemadit, bie tt. felbft niemals roieber gefeiten itat.
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SBonn ben 11. ^od. 1820.

fiiebeS ®otte§gabige. Äarl 2:reu ift feit ein paar ^agen l^ier

unb f)at 3um S3eften gegeben, roa^ fel^r gefreut fiat, unb mand^e

feine Silber ber Erinnerung finb mit abgefd^ütteltem grobem Staub

mit bem buftigeren unb funfelnberen 23Iumenbuft ber ^a^re, bie

nid^t me^r finb, mieber ^erüorgefc^loffen au^ bem in manchen

^dd^em nid^t gefc^üttelten ^imfaften.

@Iei(^ nac^ Äarl ^reu ift nun etwa^ angefommen, ma^ nun

TOol^I nic^t fo luftig inbeffen bod^ nid^t unerträgüd^ ift, roeit Ue fidlere

©ruft lange barauf bereitet mar; unb bamit fiügen 2)id^ nid^t

irren noc^ errfd^reden, fo wiU i^ 2)ir e§ gleid^ mnb l^erau§ er*

jä^Ien. 3c^ bin geftem benad^ric^tigt rcorben, ha^ i^ uon meinem

5lmte fuöpenbirt bin unb noc^ eine befonbere Unterfud^ung unter«

ge^en foü. 3d^ ntu^ nun abmarten, mag ba§ bringt, meil id^'ö

ja nic5t miffen fann. 3d^ rerlaffe mid^ babei aber infonberfieit auf

meinen alten treuen @ott, ber mir in Dielen nid^t v'id fc^Ied^teren

fiagen mit ber klemme immer ben 'SJtuti) gegeben ^at, ber mirb ba^

alte freubige Slmbtblut, rooron in ben S^agen meiner S^genb

unfre brauen Sllten fo üiel gu ergä^Ien mußten, ja nid^t gur ?}eig«

\)tii erfaltcn laffen, menn aud; arg barauf angefe^t merben foHte.

Hlfo follft 2)u 2)ir megen meiner feine unnöt^ige Sorge mad^en

;

e§ ift mir fo gemefen in fd^ioeren Sagen, a[§> menn ber |)immel

nal^e unb bie @rbe mürb märe. SöoIIen alfo nod^ einmal oer*

fud^en, ob mir mit feftem ^u§ t>a^ @emüll gufammentreten fönnen;

unb follten roir barin »erfinfen, ma§ ift'§ me^r? e§ mu§ boc^

einmal barin cerfunfen fei)n. Sllfo feine Sorge, fü^e§ Äinb, ber

alte ©Ott lebt nodt).

UebrigenS finb mir burd^ biefe§ alten @otte§ @nabe fe^r

frifd^ unb unfer tapfrer Siegerid^, mie er roegen feinet flinfen

^afegnö unb mcgen ber füfeen 3ii^flii^id^fßit ^^^ meld^er er bie

^inge erfaßt unb umfaßt, üon mir genannt mirb, gebeizt gu einem

eignen freunblic^en SSefen. ©affelbe pre ic^ mit [yreuben ron

deinem fleinen 33?ori^. Saß ben fleinen Söilben nur braufen; t^

roirb fein blinfenber 2öein, ma§ nid^t fc^äumt.

Set) anlegt ^erglid^ uon un§ gegrüßt unb grü§e äJJann unb

oöl^nlein. Sein @3KSlmbt.
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171.

®ott(ie6 (S^riftian Qfriebricb ajto^nite, '^rebigev an bev ^atobittrifte in Stralfunb,

mar tt. {(bon »ä^renb feiner ®tubien)eit in OretfSroalb unb fp&ter atS ^auSle^rer im

^aufe beS Qtencraie Don ^Qfe ju Sofenti^ auf Siügen nä^er getreten. &eine Überfieblung

nad) ftoblen) tarn ni(4t )ur Stuefü^rung. ^ermeS ifi befannt burc^ feine Derntittelnbe

p^ilofop^tfdjc Sticfttung, bie nacti feinem Xobe baxd) päpftlic^ee Sreoe oerbammt »urbe»

Vugufti ^at fid) namentlitfe um bie 4viß(i(f)e !lrd)äologie 8erbienfte erworben.

Sonn, ben 11. 5?oü. 1820.

Sonberbar, mein tl^eurer 5^^eunb trifft e^ ftd^ bicSmal, ha^

faft in bemfelben ?lugenblirfe, reo 2)u mir bie luftige Hoffnung

mac^ft, üieHeid^t in unfere S^iä^e 5U fommcn, i^ ben l^o^en 93efd^Iu§

erhalte, ha^ ic^ megen politifd^er Umtriebe Don meinem Slmte fu§*

penbirt bin unb norf) einer befonberen Unterfud^ung unterftellt

merben fott, fo ta^ e§ ^roeifeC^aft werben fann, ob unfer einer

fein SBefen unb treiben ^ierlanbeS bel^alten roirb. 2)o(i^ nun gur

©ad^e unb 2)eine ^^^agen furg beantwortet, fo gut ic^ eö ücrmag.

i^^ benfe, maö ha'^ ©eiftige unb ©eiftlid^e betrifft, t>a^

mürbeft 5)u mo^t o\)nt gro^e ©c^roicrigfeitcn burd^fe^en, menn 2)u

an bie Stelle uon Äobleng nerfe^t mürbeft. 5lIIe§ baö mad^t fic^

mit SBiUcn unb ©ruft unb mit @ott.

Stabt unb Sanb ift fd^ön, SSoIf gciftreidb unb rcij^bar, bie

Streuen fe^r treu.

(Sin maderer proteftantifc^er ^Beamter ober @eiftlid)er |at ^ier

Don fat^olifc^cn |)e^ereien unb Slnfeditungen roirflid^ ni(^t§ gu

fürchten. Hlleö @ute S'ied^tfc^affene unb fromme bricht fi(^ immer

SSa^n unb gewinnt bie ©leid^geftnnten unb felbft ber 3lnberöglau=

benben Std^tung unb fiiebe.

2Ö0 3u bauen ift, ba ift Slrbeit, unb an ber euangelifd^en

Äird^e bie§feit§ S^tl^einS bebarf e§ wie allenthalben guter Krieger.

Dcfonomifc^ aber, mufe id} 2)ir fagen, ge!^ nic^t gu leitet ein,

unb mad^e 2!)ir gute SSebingungen. Äobleng ift eine ber t^euren,

fe^r t^euren ^iäW, maä manc^eö 3i^fö"^^^"treffenbe nerurfad^t.

Sd5 fage 2)ir nur, ha^ Xu in ©tralfunb mit 1000 diti)iv. fonicl

^ft al§ in toblena mit 1500. 2öorna(^ Xu Xi^ rid^teft unb

miffeft.
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Unter ben ^icftgcn 2;!^coIogen finbcft S)u einige ernft ftrebenbe

ficute, unter ben unfern befonberS fiüdc, unter ben ^ati^olifd^en

|)enne§. Slugufti i^aft 2)u in :3ena fetbft nod^ gel^ört, wie er mir

einmal gefagt \)Gii.

©ie^e, ba§ finb bie ^au|)tpun!te ; e§ roirb au(^ burd^S Slu§*

breiten unb Stuöplatten im Söefentlid^en nid^t flarer.

2Baö 2)u üon ben 9ftügenfcl^en ^unEem flagft unb üon ber

Sunferei, bie aEe§ ©blere bei un§ fo lange gehemmt ^at, roer

fennt ba§ beffer al§ id^? 2)iefe Strt bleibt bie unrerbefferüc^e;

unferer eblen 3)i)fe finb leiber fo menige in ber 2Belt.

@rü§e 2)ein liebet SBeib unb 'tivt Äinblein unb bie mir

immer fo na^en ^^rael^- 33?ein ©ol^n ift erft nor ein paar Ziagen

^eimgefommen ; aufeer ii^m ift ein fleiner 23onner im S^efte, ein

rafd^eS unb gefd^minbeS ^erld^en.

©Ott mit %\x ! Anlage lafe gütigft mit ber ^oft weiter

laufen. ®ein @2r?5lmbt.

172.

^n i^riebrid^ St^tetermac^er.

S3onn ben 15. 9^ot). 1820.

^a ^aben mir "^ix^ ©piel auf bem Söagen! ^en 10. 9lad^m.

roarb mir nerfünbet, ba^ ic^ auf Eintrag ber berül^mten 3}Jainger

29unbe§centralcommiffion nod^ einer befonberen Unterfuc^ung megen

recolutionarer Umtriebe unterroorfen merben unb biefemnad^ t)on

meinem §lmte fufpenbirt merben foEe. 5lIfo ba§ i(^ nun gute

Jage \)Qibt unb nad^ Suft unb belieben Säume pflanzen unb

J^auben füttern fann. SöoIIen fe^en, xoa.^ e§ meiter giebt unb mic

ba§ ^ing gugefd^nitten werben mirb.

Unfere anbem Umtriebe finb leiblid^ gut. Wzm. ^erumge*

triebener Slltefter, ben il^r bei eud^ fo freunblic^ aufgenommen, ift

roieber \i(x, unb t)at gange 'B'odt doE 25aterlanbifd^e§ au§ 9?ügen

unb Sommern mitgebrad^t. 2)er fleinfte Herumtreiber ift faft ben

auägefc^lagenen Xag brausen unb \^Q.i gar eine lichte unb luftige

tinb^eit, b. \ ßid^t unb ßuft au§ ber erften ^anb, unb eg road^ft

i^m mit jebem 33?onat bie ^aft an Rauben unb ^liB^^-
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SDcr i^vQU ge^t e§ auä) gefunb unb frifd^. "änd) had ^äuäd^cn

beginnen roir nun mälig gu genießen, ba mix ber Oudlercien unb

^lacfereien uon ^anbroerfem unb Äonforteri me^r unb ntel^r lebig

werben.

©Ott mit eud)\ @rü§e bk 2)einigen unb bie ^reunbe.

2)cin eäK^rnbt.
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173.

3(tt @eorg SfnbreaS 9ietiner.

^er jroette letl oon 8t.'8 awärtften unb Sugenbciinnerungen erfcöien erft weit

fpäter im So^r 1842 bei (9eorg 9tfimer8 gteicftnamigem ©o^n, bo e» 91. infolge feiner

ftriminalunterfuc^ung an 3^t ""^ 8"^ fehlte, bie Slrbeit ju beenbigen. ^eibel war

ein r!jeinif(6er Ingenieur, ben aucft ©döteiennac^er mit gröfeter ^o(fta(btung erwähnt.

$öonn b. 21. i)loü. 1820.

lieber Srubcr. Stuf roeld^e SSeife id^ ber 2)?uBc genug ge«

iDOttnen |abe, rocnigftenö für§ (Srfte, rcirft ®u rco^I au§ nad^fter

|)aub unb fonft auä) auö aEerlei wahren ober lügenhaften ßßitungen

getefen ^aben. 2Ba§ auf biefe 9)?u§e unb au§ biefer S3?u§e folgen

fann, barum üimmerc id^ mid^ für§ @rfte wenig, benfenb: !ömnit

3eit fömmt 9tatl^. Unb e§ ift hei allen biefen Umtrieben, bie

ic^ nie gemacht ^ahe, fonbem hk man je^t gegen ntid^ mad^t, nod^

ßiner mit babei, ber mir h\§ \)kf)ev mit Jieiler @^re gel^olfen l^at

unb and; mol^l raeiter Reifen mirb. 3f$ fifee je^t, um bk 2üdfen

ber erften Söod^en gu bü^en, bei leidster ?Irbeit; nad^l^er moEen

lüir fc^merere rornel^mcn. ^^ \)aht nemlid^ biefer 3^age ange*

fangen, plattteutfd^e unb ^od^teutfd^e ä)?äl^rdf)en gu orbnen, hk tl^eil§

fc^on ausgearbeitet lagen, tl^eils nur im Umrife l^ingemorfen maren,

unb nun fönnte auf biefe SBeife gegen SBei^nad^ten rcirfUd^ ein

2. 33bd^en ^ai)väftn ^um 5Drudfe fertig fcijn; unb e§ fragt fidp nur,

ob bu es ber Ttui)c ivextf) finbeft, überl^aupt bem 1. S5be einen

2. folgen gu laffen; roorüber bu mir gelegentüd^ S9efd^eib giebft.

^ie§ foH bann eine Xröftung fei)n meinet 2. ®Iüdf§f(^iprud^§,

ber mir für meine ^erfon aber mit ber ©ünbflutl^, bie im Sommer
1817 über meine Sudler ging, gar feine SSergleidjung auöl^alt;

benn bieS 3)ing erfd^eint hei ber Sage ber großen 2)ingc !aum aU
ein Uebel unb oft fd^eint e§ mir !aum eine SBirflid^feit, fonbem

ein Jraum, ta^ i^ oon biefem ®taai unb oon biefe§ ©taate§
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$»of)er ^oli^ci nlö ein i^erbrec^cr gcftempelt iDcrbcn [oH. ^d) roei^

itid^t, wie weit man bie i^nQuifttion über 3Keinun0en treiben loirb,

bie nod^ niemanb angehört ^aben alö mir unb meinem ®ott in

petto unter un§, unb mit meinem fluten 2öiüen roerb' ic^ mcnigften&

nie einen ^önig über 3D'2einungen anerfennen; benn barum t)at bie

eüanflelifc^e Äirc^e ja eben ben ^eiligen Später in JWom üenoorfen

unb vcr^orrcöcirt i^n biö bie[c ©tunbe.

Sd^Ieiermad^er mirb mo^I über ben brancn unb guten .^cibcl

mit bir ctrva^ fpret^en.

SBir finb je^t alle fc^r mo^I, unb auc^ mein linfifd^e^ D^ren*

gefäufe ift etroaö gelinber. 2)er pommerfc^e 2lu§Iäufer .^arl ^reu

ift aud) fd^on einige SSoc^en micber t)icr.

25?ir grüben fe^r unb lieb X'id) unb "iKina unb alle bie 2)einen

unb bk ^reunbe. ^ein ea^JHmbt.

174.

9(it feine Sdttotftct ^orot^ea.

Setnm Zraum, bau er neunjig ^atiie alt »erben »ürbe, ^at 9(. aud) Q^toxQ Don

Sunfen gegenüber erwähnt. (£r ^abe, auf bem 3)onner ®otteea(ter nanbelnb, eilten auf:

regten Qlrabftein erbtidt, »orauf beutlict) fein DoOer 92ante nebß Ort, 3a6r unb Xog

feiner Geburt ju lefen gewefen fei. '3la<S> bem ©orte „geftorben" roav eine 8«ile »erwifdit

aber auf bor folgenben 3^(e ^abe gefitanben „im einunbneunjigftm Oebeneiabre." 2)er

alte tatboHfdic ftononifuS ifl wo^( ber bereits erwfi^nte ^fanev $eq.

Sonn ben 22. ^ov. 1820.

©eliebtee Äinb! ^d) tann meine ^rau 2Beib an 5)i(f) nid)t

)(^reiben laffen, ol^ne it)r ein paar 3^^^^" ö" ®i<^ n^it beizulegen.

2öir i'inb roo^I unb gottlob te^r mo^I. 2Bo§ aU Söolfe gegen

mid) heraufgezogen ift, unb oieHeid^t nod^ bider unb fd^roärger auf*

gießen mag, mac^t mir gar feine Sorge. Unter ber linfen 93ruft

ift eö iDof)I beftellt unb mirb ja hoffentlich aud^ fo bleiben; unb

ba§ f)dbt ic^ fc^on oft im :?eben erprobt, bafi mir ber 'iDluti) mäd)ft

in bem Tlaa^e, wie iia^ fieib brängt. Unb felbft roenn eö fd^roerci

mürbe, alö bie (Srbe e§ trägt, loaö t|dte c§? ®ott ^at me^r

SD'Jenfdöen aU mic^, unb ein 20 ober 30 ^aljxc me^r ober roenigcr

ma§ bebeuten fie bem üiet, ber meiß, ba% mir ^ier nur in ber

pilgernben ^rembe finb unb ba^ bic& flüchtige fiebcn faum einen

Seufger mert^ märe, menn e§ jcnfeits nii^t ein lic^tereä unb ^offent^

lic^ aud) leic^tereö gäbe. 3nbeffen ba§ fage id) nur fo leidet fjiii
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i(^ l^abe geträumt utib e§ fc^Tüanet mir nod}, ba^ i(^ 89—QO^al^r

alt loerben foE. 2)a ptt ic^ alfo nod^ ein 40 Sa^re übrig, bcn!

einmal, ißon meiner lieben 93?utter aber, beren ^olbfeligeö Sn«

benfen mir immer nod^ fo frifd^ t)or ber ©eele fc^roebt, glaube i(^

aber ju ^aben, ha^ id^ im Unglücf faft frifd^er bin aU im ©lüde

unb bafe ein tüd^tiger ©to§ mir zuweilen bie Sebenögeifter erfrifd^t

unb Derjüngt unb t>a^ bann bie fpanifd^en @d^Iötfer ber ^antafie

fi(^ 3u bauen beginnen, ^ur^ @ott mirb malten unb l^elfen.

Sn biefem ®inn arbeite ic^ frifd^ üormärtS unb gebe^rbe mid^

fo, aU fönnte id^ mol^I in meinem ^au^d^en mo^nen bleiben.

|)eute Ijobe ic^ S^iofenftöcfe gepflanzt; roo^I an 20 foftbare Slrten,

oon einem alten fatl^ol. ÄanonicuS gefd^enft; morgen roerben S)omen

unb ©ted^palmen gefegt, hk näd^fte SBod^e noc^ beinal^e an oiergig

Dbftbäume oerfd^iebener Slrt. §ludp 3)eine ^rumftängelreifer finb

it)o|I angefc^Iagen unb fte^en im (Sräflic^ fiippefc^en ©arten gu

Cberfaffel, roo i(^ bann einmal mein 3::^eil ^erau§ befommen

it»erbe. — ©d^öne 2;auben I)at§ fd^on adpt ^aar auf bem 'i^acl^e;

bie meiften t)on einem guten ^^eunb au§ ^ranffurt biefen ^erbft

gefd^enft.

3)a§ §au§ gebeizt aud^ fe^r n)o\)i. Äarl Xreu ift frifc^

mieber ta unb ba^ ©iegelein ift ein runbe§ unb faft gu Iebenbige§

Äinblein, mie man e§ fid^ nur roünfd^en fann. ^a er mirftid^

fcf)on üiele Siebe unb ßuft, ja fc^on ein bi§d^en SSerftanb üon unb

an Silbern f)at, fo mu§t 2)u i^m etroa§ mahlen wie roeilanb bem

Äarl Xreu, fteine 23Iätt(^en, in Duart ungefär wie eine ©piel*

tarte gro§

©Ott mit 2)ir. ®rü§e unb fü§e Sftaffom unb flein äl'Joifen

unb ftreue für mid^ unb ®id^ 95Iumen auf jeneö @rab ber Öiebcn,

bie unter ber fiinbe fc^Iaft. 2)ein @2R§lmbt.

175.

9(tt feine @cl^)oefter '^oroiffta.

S)a 8l.'6 ©cftwefter feine ©Ute erfüllt ftaben wirb, ift onjune^mcn, bafe einige Wärt^en

auf (Srunbtage ber (Sriä^lungen jener bon 3(. bearbeitet werben ftnb.

29onn ben 21. ©l^riftmonbS 1820.

SD'Jein geliebte^ ^inb. ^^ fd^reibe ®ir l^eut in einer etroaS

luftigen mir aber fel^r lieben 5lngelegenl^eit, roorüber S)u DieKeicf)t

«rnbt. »riefe. 16
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läd^cln roirft, bie 2)u mir aber boö) erfüllen Reifen jollft. Unb

nun pre!

Xa mir iDiu^e genug roiber meinen Söillen geworben ift, fo

bin i4) beigegangen unb f)ahe ben jmeiten 99anb 2Rd!^r(^en auö*

gearbeitet, bie fd^on im ©roben gearbeitet ein paar ^ai}xe im ^ultc

gelegen ^aben unb uieüeid^t ben näd^ft^n ^ni^Iing gebrurft werben,

^iebei ift mir nun ein fröl^ lieber ©nfall gekommen, ben iö) red^t

olS Sitte an ^ic^ bringe, unb ^mar alä eine [e^r emftl^afte 23itte.

' ^(^ bitte 2)id^ nämlid^ um eine fleine Jöeiftcuer ^u biefen

aWä^rcben, bie !J)u mir mo^I bringen fannft: 2)u foUft nac^ ^^eincr

SBcife mir 3—4 SKä^rd^en auf[d^reiben, mic 2)u fie meinem Eleinen

^emi öeüatter unb anberen ^inbem fo lieb ^u ergd^Ien oerftel^ft,

unb fie mir, mann fie fertig finb, fd)i(fcn; aber gan^ mie fie 2)ir

aus bem ®(^nabel fommen ober ju fommen pflegen. 2)aö »er*

fpred^ id^ 3)ir ^cilig, baft Don 3)einer Slutorfd^aft babci nid^t^ er«

fd^aUen foü. §Ufo bitte! bitte! tl^u mir'ö gu i]iebc, mie id^ 2)ir

gern aüc^ 2iehe ju fiiebc tpte. ^iefe fürgeften Xage geben 2)ir

bie 9lbenbc ÜJJu^e ^um Sluffc^reiben. SBenn ic^ fie gegen hk ^itte

beS ^ebruarö ermatte, fommen fie frül^ genug.

ßmeitenö eine anbere SSitte k la Pommerenk. Du fannft biefen

SBintcr immer ein Duj^enb ÜJJettroürfte für un§ mitrdud^em unb

ftejuuä fcbicfcn, mann fie fertig finb. 3d^ ßffe biefc unfd^ulbigen

fianböleute fo gern, to\i iä) ba^ aüerbingS t^eure ^orto bafür

nid^t fd()euen miH. @ine fe^r gute 2Burft ä^nlid^er [^abrif, bie

mulid} alä ©efd^enf in unfre |)änbe unb äßünbcr fam, f)at biefen

aUerbingS ctmaö fd^mcinifd^en 2Bunfd^ in mir erregt.

9^un foüft Du brittenö nod^ loiffen, ha^ mir 4 gufammen

gel)örenbe fieute aüe rei^t roo^l finb unb bafe befonberS ber

Äleinfte, ber 2)Jann oiegerid^, oon SBod^e ^u SBocbe anmutf)igcr

mirb: ein Älnb voü beö frö^Iic^ften 5^uerö unb 2ehm^, worauf

ein braoed Äerld^en mcrben fann, rocnn e^ bem lieben Ö^ott ge*

fallt, ba§ er gro§ merben foll: wofür mir wünfd^en unb beten.

S5on mir felbft fann ic^ Dir weiter nichts ^^ieueö fagen, alc^

bafe tc^ leiblid^ fe^r frif(^ unb gcfunb bin unb burc^ ©ottcö @üte,

ber mir ben Ttut^ erfrifd^t, aud^ im ^er^en. (Su^ unb Slnberc,

bie mi(i) lieb galten, bitte i^ überhaupt nic^t traurig noc^ beforgt

um mid^ ^u fe^n, weil id) eö nic^t bin; üon bem aber, ma^ bie
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3ßitungen Söal^reö unb ^alfd^eS üon mir berid^ten, nur nic^t gu

Dtel 5U glauben.

SihiTi lebe rool^I, geliebte^ ^ergc^en! @rü§e unb fü^c dta^\om

unb ben fleinen ©euatter unb erlebe ein !^eitere§ unb fro^eS

Sßei^na(^t§feft unb S^euja^r. 3)ein alter @3)^2lmbt.

176.

3t« @eorg SttibrcoS 9lctmcr.

?l. gebrauiöt üon l&ier a6 häufig, fpätcr regelmSfeig bie beutfc^en aRonatebejeic^;

nungen, unb ^mav ba(b bie älteren Don Staxl bcm @ir. feflgefe^ten, balb bie neueren,

wie fte fti^ in ben ftatenbem beS 15ten unb I6ten ^Q^i^^uttberte ftnben (SS ftnb

föintermonb, 8frif<ftin'>nb=3anuar, ^ornungsgebruar, öenjmonb, gaftenmonbs
Snär), Oftermonb, gfrü^(ingemonb'9(pri(, Senjmonb, 3Bonnemonb:3}tat, Ißvadis

monb^Suui, ©eumonbsguU, (£rntemonb=9tuguft,^er6ftmonb5®eptember, aSeinmonbs
Ottober, aBinbrnonbiSJoüember, Stjriftinonb=S)eiember. 3)ie ^o^e ^erfon, über bie

fttö in 8t. S ftoüegien^eft abföüigc Semerfungen befunben ^oben foUten, war ftönig

griebrid) aSilftelm III.

93onn ben 22 ©^riftntonbS 1820.

2Wein geliebter ^reunb. 2)eine unb ber [^reunbe Sßünfd^c unb

SBorte l^aben mir rec^t rao^l unb lieblid^ getl^an; aud^ @ott t§ut

freunblic^ gegen mic^, inbem iä) bk legten uier SBod^en in @emüt^

Reiter unb gu fleißiger Slrbeit mic^ l^ell unb gefd^icft gefül^lt f)a'be.

@r roirb mir ia femer beiftel^en, ha^ i^ mir gleid^ bleibe: ba^

(Singige, iDoburd^ man au^erlid^ beroeifen !ann, ba^ man ma§ taugt;

roenigftenö roar e§ mir früher gegeben, roenn'S am ärgften ioht,

ru^igft au fei)n.

2®a§ man l^in unb mieber munfelt, i^ fei fuSpenbirt megen

Stellen in einem ^ollegien^eft, bie fid^ auf eine ^o^e ^erfon be*

giel^en, ift Süge. @ie ^aben aud^ feinen Sappen von ^offegien*

l^eften mit, weil fie burd^au§ nid^tö al§ 9^amen unb S)aten, @in*

t^eilungen unb Ueberfc^riften enthalten, unb burd^auö feine Urt^eilc

nod^ ©c^ilberungen. ^em ©teCen, menn fie meldte ^aben, fönnen

fid^ in einem üon mir roeggenommenen Äonrolut finben, i>a§> ©ad^en

enthält gmift^en 1806—12 in ©climeben unb Sommern gefammelt

über bie ßfitsef^i^^l^/ Slnefboten, ©rgä^ungen unb Ueberfid^ten,

movaü§> ber @aft be§ 23raud^baren unb 2Bal^ren üon mir lange

ausgesogen mar unb ba^ unter anbem alten papieren gufammen*

gerollt lag. Obgleich iä) bie§ Rapier nun feit 5—6 3- uid^t an*

16*
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gefeiten i\a\it, \o bin '\6) innerlich bod^ überzeugt, ^a^ wenn man
aut^ ausgießt, maö ®uteö unb iBort^eil^afteä über jenen ^o^cn

barin t'tc^t, au(^ ba bic ^aö^t für mic^ [infen würbe. 2)a§ finb

aber nie gebrucfte nie mitget^eilte !l)inge, bie bloö meine Singen

unb meiner Uebergie^er nun gc)e§cn f;aben. ©o fd^Ied^t unb bumm
wirb mirf) übrigen^ roo^I feiner meiner 93efannten J^altcn, "ta^ id^

Dom Äat^eber gegen bie ^erfönlic^feit biefcS |)o^cn ausfiele; "ba^

mürben felbft bie jafobinifti^ften Stubenten, menn e§ fold^e giebt,

bem Derargen, ber fein ^rofeffor ^ei^t. Äurg unb gut, menn bie

©ac^e i^ren gerid;tlici^en (^ang ge^t unb nic^t burd^ ©emalt ger*

f(^nitten unb ^ugefc^nitten mirb, fo miffet, e§ fe^It mir nidöt an

ben reinften unb fic^erften 2Sertl^eibigung§mitteIn; aud) roerb id^

mo{)I finben, ber eö enbli(^ iuriftif(^ gufammenfaffen fann. SBciter

SSorgefc^rci ober SSorjagb ,^u machen, ^alt i(^ gan^ unnü^, meil

id^ allenthalben gu uiele lebenbige 9)?itaugen \)ahi, bie ma§ jene

in i^ren 99lättem flüftem unb mirfen, für iiügen erflären, roeil fie

muffen.

2Sie e0 fonft ge^en mirb mit bem äu§cm fieben unb ©d^idffal,

"tia^ mirb ^ag unb ©tunbe meiter geben unb barüber mad^e id^

mir feine unnü^e SSorforge. ^ir aber banfe xö;) für 2)eine alte

3;reuc. ^db ermarte balb nac^ 2löei^na(f)ten ein ©ümmd^en oon

meinem älteften 93ruber; cö fönnte fci)n, 'üa^ ber arme ©d^elm

megen ber fürd)terltc^ nicbrigcn Äompreife bie§ nid^t f(^icfte: in

melc^em [^all it^ SBeber auf beinen 9?amen um ein paarl^unbert

9fJtf)t. anfpred^en mürbe.

2öir finb fonft aUe fel^r roo^t unb ber tapfere 3iegcri(^ mo($t

ungemeine fiuft im ,*oaufe burc^ feine feurige fiuftigfcit. 2öir grüben

t'xi), bie SDeinigen unb aUe ^reunbe unb münfd^en ein fröl^Iid^eS

9?euia^r. 2)ein eaJfSlmbt.

177.

^11 feine Sd^mefter ^orot^ea.

SSonn ben 22. Januar 1821.

IHebeö ©ottesgabigc. Wttmt ^rau l^at in i^ren S3rief fd^on

fo üiel non un§ unb unferm Ceben ^ufammengeframt, 'tid^ ic^

^Weines mit SBenigem abmadien fann. Unb bamit ic^ nid^tS Der*

geffe, miü ic^ mit Siiummem f(^reiben.
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@rftli(f). (Sin frö^Iid^eö Sieuja^r eudp 2)reien uitb fortgefe^te

Stärtung unb ©efunb^eit für hk noc^ übrigen 343 ^age biefeö

3a^reg.

3n)citenö. Söieber^olung ber 93itte wegen ber SSKä^rd^en wann

bir'§ mal bequem ift. 3^^ gebe 2)ir ben ganzen SBintcr ßeit.

Unb werben'§ aud^ nur ^weil

^rittenä. 2:aufenb 5Danf für bie pommerfd^en SSiftualien.

9^un fd^ämc id^ mid^ meiner SBurftbitte faft, obgleid^ id^ roeife,

b. ]^. meine finnlic^e 23aud^feele, ha^ fic im Slpril unb 2J?ai fe^r

gut fd^mecfen.

SSiertenS. ^olitifc^eS fc^reibe id^ gar nid^t me^r, nod§ megen

meiner ^erfönlidbfeiten. @e§e e§, mie @ott mill! 2)ie§ ßeben ift

Dergänglic^ unb ben größten X^eil meines ^abenS ^abe id^ mol^t

abgemidett; burd^ @otte§ @nabe gang leiblid^, menn gteid^ meift

in Hrbeit unb 'SRüi}, bod^ auc^ meift mut^ig unb leidet. 3d^ fü^Ie,

ba^, menn c§ fei)n mu§, ic^ allenfalls ein paar Dd^fen in ben

^urdien treiben unb mie ein anberer 93auer mit SSergnügen unb

Stnbad^t bie fierd^en über mir fingen pren Eönnte; roünfd^e bal^er

bie ^rau auc^ etroaS @ebürifc^ unb SSäuerlid^. SKan mu^ ftd^

einrichten. 23Ieibt nur ©efunb^eit, mirb \a auc| Slrmut^ fic^ er*

tragen, ©onberbar fomme id^ mir babei nor, i>a^ i^ in meinem

©arten bie legten leeren ©teilen in biefen Söod^en eifrig mit Dbft*

unb anbem Säumen bepflangt unb l^eute üom jenfeitigen 9?^einufer

einen munberfd|jönen ßiit^t^^^n gefauft l^abe, ber aber bie @efa^r

biefer ^fiad^t gu laufen 'i)at, benn er ift in ber 2)ämmerung in bie

2)orn^ecfen beS UferS entfd^Iüpft, wo morgen mit bem beginnenben

Sid^te üon uns 5 ^ann \)0(^ — ,^arl ^^reu, \ik ^rau, tk beiben

SWägbe — eine ^topfjagb auf i^n angefteHt roerben mu§, einen

©olbfafan mit fd^neemei^em ©diman^e, ber bie beiben frül^eren ^o^'

^üter, bie baburd) bie 23einamen konfus unb STraurig erl^alten,

äu ©iegerid^S großem ©rgö^en in groei 9D^inuten in bie ^lud^t ge*

fc^Iagen l^at.

fünftens. ©oEft 2)u meinen lieben ©eoatter unb ben guten

Staffom fe^r grüben unb beibe nid^t nerroeid^Iid^en. SDu mei^t rool^I.

©ed^ftenS. ©oHft ^u miffen, \>a^ mir gefunb finb unb ha^

ber Keine ©igerid^ fic^ immer noc|) mol^I anläßt. S)er @oIbl^a!§n

ift nad^ i^m ber ^al^n ©igerid^ getauft; bito ^at er einen 3)Jaronen*
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bäum, ben i(^ ^eute auö bemfelbcn Drt ffoite, roo^er ben ^af|n,

mit pflanzen unb fefttrcten geholfen, ber au(^ nac^ i^m S3aum

©igerid^ ^ei^t, obgleid^ er fd^on einen anbcm 93aum <BiQmd) f)at:

einen ^irfd^baum, ber oor einem ^af)v gepflanzt auö 3)anfbarfeit

fd^on ein paar 5)u^enb Äirfd^en getragen ^at.

Siebentens. 29efteIIe bie Silagen gut mit ber ^oft.

?l(fttenö. fiebe nod^ einmal ^erglic^ mo^I.

3)ein e3)??lmbt.

178.

%n @eorg ^nbrtad 9Ieiiner.

3m Qfcbvuar 1821 ftattt bie ftrimtnalunterfudiung gegen 31. i^ren Knfans genommen, unt>

)mar rourbe fie nic^t oon ben orbcntlidjen (Renditen gefübit, fonbem oon bex änainjer DunbeS«

3entTa(toinmtffion, bie infolge ber ftartöbaber 9ef(tlüffe jur (Sntbectung ber bermeintlidien

S^emagogenoerfcbraörung eingefe^t roav. VRxt ber Unterfudiung gegen 0. rourbe ber ^ofgerittte»

rat $ape betraut. JDbgleid) tl. fofort gegen biefeS 35erfa^ren protefiierle unb bor ben ju*

fl&nbigen (8ert(6te^of gelteüt )u roetben oerlongte, obgleid) er ft(6 mit ba^in ge^enben Qiefudien

an ^arbenberg unb ben ftönig roanbte unb feine Ungelegen ^eit in bem „Kbgenöt^igten fBort

aus feiner Sadie" ber £)ffentli(i)teii vorlegte, erreiitte er botf) nidite. X)er unfäl)ige $ape führte

bie Unterfudiung roeiter, bie fte flö^lic^ im ®ommer 1822 eingefteDt »urbe, o^ne bog ber Itn*

geClagte ein freifpredienbee Urteil erlangen tonnte.

©onn ben 27. a^dr^ 1821.

i?ieber ^rcunb. 3)u l^aft ^id) erfunbigt, roas id() macf)e, unb

roarum id) [o lange nid^t gefd^rieben. Unb id^ mu§ ^ir bod^ ein

paar SSortc fagen auf folc^e fiiebeSfragen. 2öa§ ta§ @rfte, follft

2)u roiffen, loir finb fe^r ido^I alle, unb ber Siegerid^ eine redete

^reube. (Sine j^roeite ^r^ubc fdjeint mit @otte§ |)ülfe im «Sommer

tommen gu rooHen. SBarum ic^ nid)t [c^reibe, meifet ^u mo^I.

2Ber mag [(^reiben, menn aUe Spümafen unb <Bd)elme ber ^oligei

bie iöriefe mitlefen. 3)a§ ^ev^ fd^Iie^t )id) )d)on gu bei bem ®e*

banfen, unb man fc^reibt alfo Briefe, beren man fic^ nad^l^er

f(^ämt. ?lud) ^ahe id) in ber Zi)at nichts gu melbcn unb gu

fd^reibcn gehabt; benn maö id^ etwa roü^te, ift gu breit unb gu

weit aU ha^ e§ \\d) in 93riefe faffcn Iie§e. ^u anttüorten l^abe

id) 2)ir auc^ nid^tS gehabt; benn mag 2)u unb bie ^reunbe un§

burc^ ben bewußten SWeifenben, ber bod^ lange gur Stelle fer)n

mu§, ^abt fenben moUen, baoon ^at Df)x unb 5lug bisher nid^t§

oernommen.

^d^ l)ahe ved)t aüe ^änbe noll, unb meine Sat^e ruft
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mir gu: hoc age! 2)enn meine Slnfc^ulbiger [(feinen e§ fel^r

entftlid^ 3U meinen. '^a(^ bem ßiift^^nitt ^^o^^ ß^ auf eine Döttige

gefe^Iofe ©pecialinquifition angelegt, bie i^ aber abgeroiefen ^ahe

unb abmeifen merbe. §llle§ el^er al§ ba§ [ie ben Äöniglid^en

9Zamen mi^braud^en fofien §ier am di^ein gu faft übemapoleonifc^cn

©eroaltftreic^en. Sonft fold^er ßuff^^itt, ha^ e0 nac^ bemfelben

3a^re bauem fönnte; immer in ber Slbfic^t, jie^t "nRin, ben

S(^n)a(f)en ©anb in hk Singen 5U [treuen, bamit fie meßten, e§

fei) rec^t ma^ ba^inter.

©efa^r ift habd nid^t, unb märe e§, roaS t^ut e§? Dr. fintier

fagt feinen Gegnern irgenbmo : S)ie "OZarren, ta^ [ie mir mit bem

Jobe bro^en! ai§> wenn ber 6§ri[t etmaö l^dtte, wa§> i§m roill*

fommener märe! — Daö [age i(^ nun freilid^ in bie[em Hugenblirfe

nodi) nidit mit bem alten tap[ern 2)oftor! Stber moüor i(!^ mid^

fürchten [oüte bei einem guten ©eroiffen, ba^ meife id^ nid^t. 2Sa§

ic^ 2)ir megen beö 2. S^l^B ber gu gebenben SOfä^rc^en gefd^riebcn,

mu§ nun aud^ gute ß^it l^aben bi§ gu bem ^ergefteHten ^rieben.

SSon SSeber f)abe id^ mir mit 2)anf[agung 100 9it^aler au§*

gal^Ien Ia[[en. ®§ fann ja bie 3^it ber klemme fommen, mo man

]iö) Reifen laffen mu^ unb gern Reifen läfet üon benen, bie un§

lieb ^aben.

Sin meine ©teile benfe id£) nid^t me^r. Sßenn iä) nod^ ein

paar ^af)vt gegerrt merbe, tauge ic^ aud^ nic^t me^r baju. 2)iefe

Slrt ficben [tä^lt mo^l ben Äarafter, aber [ie raubt enblid^ bie

Seroeglic^feit, ja bie ßu[t ber 93emegung, meldte gu ben leichten

Spielen unb Slrbeiten ber 33?u[e unentbel^rlicl) [inb. 2Ba§ idp

fünftig t^un merbe, fann ic^ noc^ nid^t mi[[en. SSieöeid^t ein S3auer

^interm Pfluge. Slud^ gut, wenn man'g nur fann. 3<^ glaube,

iä) fönnte e§ noc^. 3)od^ ic^ benfe ni(^t an hie ^wfunft. SBann

ba§ ©piel norbei i[t, motten mir [el^en, roa§ mir fönnen unb

mü[fen. ©rüfee bie ©einigen unb ©d^l[eiermac^er§].

©ein ea«Sl.

179.

%n @eorg Slnbreai^ Stettner.

Sei Sieimei, ber audi in bie 2)emagogenunterfu4ung uerwideU war, l^atte ebenfalls

eine $au6fu(^ung ftattgefunben, niobei ja^lreic^e Rapiere, barunter auc^ Sriefe V.'S, mit
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Befd^Iag belegt »aren. ^er bereite genattnte ftafiner mnr ^rofefyoi bet ^^pfit; ber

3un^ IRittermaicr, ber nd> fpdter natnentlti^ burc^ feine poUtifc^e Xl^&tigteit im ba:

bifc^en tianbtag, im Vorparlament unb in ber gfrantfurter 92ationa(Derfamm(ung betorntt

gemalt ^at, gehörte )u S.'S 9le<6tebeif)&nben. $ a u l i, ber Sater be0 ^tftorilere Stein^olb

$au(i, mar ^rebtger an ber SBerberfc^en fttri^e in Serlin.

iöonn 6. 9lpril 1821.

©eliebter ^reunb!

^d^ l^abc an ©c^Ieiermad^er bc§ i^ängeren gefc^ricben; wa^

auä) für 2)ic^ gefd^rieben ift. 9hin norf) einiget bürgere an ^ic^:

^offcntlid^ l^aft 3)u meine 23riefe an 2)id^, loeld^e bie ^oli^ei 2)ir

gelaffen ^at, nic^t üernid^tet. 9)?a(be 2)i(^ [ogleic^ bran unb fuc^c

[ie gufammen unb lieg alle bie befonberä auö, locld^e über bie

^Öffnungen ber ß^i* unb befonberS über ben ^reufe. Staat ent«

Italien, roaö für mid^ üort!^eiIf)aft fe^n fann unb gum 21^eil

roenigftenö raibericgen, n)a§ jene lücggenommenen fd^einbar loiber

mid^ Seugen fönnten. 2)enn woHen fie au^ fold^em oerbotenen

Rapier ®ift fangen, fo bin id^ gegroungen, wenigfienS bie ©üpigfeit,

bie fie enthalten fönnen, bagegen auögugic^en. 2)ann aber, roenn

fie mir mit jenen S3riefen fommen, merbe id^ oerlangen, baB

mir aud^ bie übrigen an 35id^ gefd^riebenen, rid^tig beglaubigt

burd^ ein ^n^Jcntarium ber 332inifterialfommiffion, überreicht roerben

5um §lu§3iel^en

^erjlid^cn ^anf für ©ein unb ber ^reunbe @rbieten. (£ö

mag fi(^ leiber wof)l begeben — menn ©eiber, bie ic^ aus ber

^eimat^ I)aben foü, nicfjt einlaufen — ba§ id) gleich auf Dftem

300 Stt^aler bei Sßeber ergreifen muB, maä id) in biefem S^iot^«

foll t^un toerbe. @ö fann fic^ aud) begeben — unb ift bei bem

l^eiBen ^affe gar nic^t untt)a^rfd)einlic^ — baB ""^ ^^Ib mein

©e^alt eingebogen unb üöHige Slbfe^ung uerfügt mirb, aud^ ha^

biö^en ^ahe burd) ^^ro3e§ u. f. m. aufgebt — ha f)abt idi mid)

md)t 3u fdl;ämen, bie ^ülfe geliebter ^^cunbe angune^men, ja an*

gurufen; unb werbe eS offen t^un; befonberö um meinet fleinen

9iefte§ roiHen, ha^ mirflic^ 3U guten ©toff enthält, aU ba§ eö im

@lenbe uerge^en foUte. ^ntmer ^offe id^ inbeffen, menn ic^ mein

^auSc^en au^ id)k^t oerfaufen mu^, oielleic^t nod; ein paar

2;^aler übrig gu beljalten, ben ^reunben (SinigeS gurüc! gu erftatten.

©enn el)rlic^ biö anö (gnbe ift ha^i Öefte, foUte ic^ gulefet and) al^

2)orffd)ulmcifter fd)lie§en muffen, ©er große a)älton loar 3Kdgblein*
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fc^ulmcifter, nac^bem er SKinifter geroefen max 2Bir finb roo^l

utib mif tneinem bi§(^cn topf ge^t e§ trofe be§ immer nod^ raul^en

^rül^Iittöö Diel bejfer, al§ im ^erbfte 2ln Äaftner, ber nad^

Erlangen gel^t, »erliert bie Slnftalt, id), unb aCe S^ieblidpen fe^r

tjicl; auc^ an 3J?ittermaier, ben ^eibelberg im ^erbft empfangen

roirb

2Bir grüben 2)id^ unb hk 2)eintgen auf ha^ l^erglic^fte. @rü§e

Simon, ^auli, ^üfer, (Sid^^omS 2C. 2C. 2)ein (SäJJSl.

180.

9ln feine @ii^)oefter ^ototf^ta.

(SUfabet^ t)on ©c^entenborf, geb. 2)ittri(^, bie äSitme äJlaf bott @c^en{enborfg,

war in erfler (Sfte mit bem oftpxtu^i{d)en ©utebertfeer Don Sardleij »erheiratet getoefeit.

Sie gehörte ju bcm ft^roärmerifdö frommen Jhreife ber grou oon ftiübener unb bc8 alten

3ung:@tilling unb ging 1823 na4 iCRann^eim al6 SRttoorfte^erin eines snäbc^enet^ie^ungS«

inflitute. 3^re toditn au8 ber crfien G^e roor an einen Offijier »erheiratet-

g3onn ben 4. Wai 1821. §{benb§.

@eliebte§ @otte§gabige. Söürfte, S3u(^, aEeö ift rao^l ange*

fommen unb roir ^abcn üon ben Söürften gegeffen, in bem 23u(f)e

gelefen unb barau§ oorgelefen unb bk gar gu lieben unb nieblic^en

Silberd^en bem Siegric^ ^eseiöt unb ben ^reunben, lueldie fie alle

mit großer (Srbauung unb ^reube gefd^aut §aben. ^dbei mufe

mir mo^l einfallen, mie niele nieblid^e SSilbc^en üon ^ir unb

roirflic^ ^errlid^eä ©dpni^mer!, oon bem alten D\)m Tlovi^ B6)Vi*

mad^er meitanb für tarl ^reu gefertigt, id^ in ber böfen ^^an^ofen«

geit in ber |)eimatl^ unb anbere 3lnben!en in ber ?}lut^ ber

ßuiberfee, 'üit über meine SSüd^er unb 6ad^en gefloffen, oerloren

l^abe. — 3d^ fpracb üon ^reunben. 2öir Ratten nemlidf) W Öfter*

rcod^e ein paar rec^t liebe ^reunbe bei un§, bie 3tegierung§rät]§in

üon @d)enfenborf unb i^re S^oc^ter CiVi§> toblen^, fromme treue

Seelen, bie grabe cor 8 ^agen mieber Irinnen gefahren finb.

3a unfer ^äuöc^en fte^t freunblid^ Ö^nug ha unb in unferm

©arten ift alle§ in @rün unb Slütl^e gefleibet unb bie jungen

35äumd^en nerfprec^en bem Siegerid^ fd^on eine Stmbte unb S3aum

©iegeric^ unb S9aum tarl finb nid^t unter ben faulen, fonbern

Ijaben rec^t meifee Äöpfe gel^abt; je^t ift alle§ aber abgeblül^t;

nur Slpfelblüt^en fie^t man noc^ unb ber 2öein beginnt feine
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©latter ju treiben. iKeinc ficute jinb genug unb frif(^ barin unb

9io(^tigaIIen — eben ^öre iö) ein paar fdjlagcn — fingen roenigftenS

nid^t gu weit Don un§ unb guioeilen cerliert fid^ eine ober anbere

in bie grüne 2)omen]^ette, bie an ber einen Seite an einem |)ol)I«

roege, ber ^um St^ein fü^rt, unfere ©ran^e mad^t. S)a§ ©iegerid^S*

finb ift auSgelaifen frö^Iic^ unb geniest feineö unf(^ulbigen fiebenS

unb roeife nod^ von feinen Umtrieben, roeld^e anbre Öeutc plagen

fönnen Äarl 2:reu ift auc^ frifd^ unb l^at rerfprod^en ^u fc^reiben

;

roaö er eigentlich felbftgema^nt t^un foüte.

So roeit fc^eint eö moi^I gu ftc^en; t)a^ 5lnbrc alleö in @otte§^

§anb, wo e§ immer mo^I fte^t, roenn mir nur bie iieute hanad^

mären, bie e§ immer miffen rcoHten. ?Iber, aber — man nimmt

fid^ üiel üor, unb fann in bicfcm fallen unb armen fieben boc^ )o

rocnig. Unfer biöc^en 33?ut^ ift ein fur^ 2)ing; ha^ foHtcn mir in

guten Jagen bebenfen, bamit mir bann nid^t übermütt)ig mürben

unb in fd^Iec^ten nic^t gu unmut^ig. 5iu§crli(^ fte^t eö freiließ

nid^t 5U appetitlid^ auä, unb ^au§ unb ©arten unb 93aume, mer

roei§, mie balb eä fommen fann, ba^ fte ein anbrer fein nennt

unb ob man bann norf) fo üiel übrig ^at, ha^ man in ein S3auem*

l^üttd^en friec^en fann, unb fo üiel ^uti) übrig, ha^ man nod^ auf«

red^t barin ftc^t. ^^ l)ahc mir ha^ fpanif(^e Sc^lofe eineö fo ve^i

engen fleincn fiebenö oft aud^ oorgemalt, alö ha^ ha feine fiuft

^aben fönnte; aber ©efc^rci um ba§ 93rob barf freiließ barin nic^t

läuten, bann ift ha^ Sf^omantifc^e flugS meg. 3^^ fi^^be mic^ aber

unter anbern groben aud; auf fold^en, bafe ic^ dou öelbe, ma§

id^ in guten J^agen ^reunben leidet in bie ^anb gegeben l^abe unb

je^t mo^l fe^r bebürfte, faum einen Pfennig befommen fann. —
31 ber mie ©ott mitt unb fein ^eilanb, bie miffen e§ unb merben

Reifen auf i^rer SSeife. 2öa§ miffen mir fur^ jaud^genben unb

furg mimmemben Sommerfliegen anberö, alg roa§ un§ augenblicfli(^

erfreut unb augcnblictlid^ betrübt?

©Ott gebe 2)ir Diel ^reube an bem ^rü^Ii^g ""i' o" deinem

Sol§n, ber mie ein ^rü^Iing blühen foll, unb an SfJafforo, meldten

unb ^errn ^at^erle 3)u gebiegen grü^eft.

9lbc, liebes Äinb! 3)ein ©äKSlmbt.
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181.

9tit f^riebrit^ ^d^Ieiermac^rr.

S>ie ©(ftrift, bie «t. erwähnt, ift baß „abgenötlftiöte äBort auS feiner <so4e." SWit

ben „Befö^rltien Senenfern", ben ^rofefforeit Ofen, ©(ftwei^er, »iefer unb grie«, bie

fl(ft on bem tBortburgfeft beteiligt ^attrti, ftonb K. in gor feinen ober nur fe^r ober»

1Iä(t(i(6en Sejic^ungen. ^apii S^eferenbar roar ber alS fiammergeric^tebirettor 1847 'oeu

ftorbene S)amba4. aKit bem Suftijrat ftarl ^offmann in SRöbel^eim «ar 91.

Wä^renb feine« Äufent^olte in grontfurt 1814 Defannt geworben, unb biefer ^otte, angeregt

burtb Ö.'S ©(ftrift „öntwurf einer teutfcben ®efeUf(6aft", einen ©ebetmbunb ge^

grünbet, beffen auSgefprocfeeneS 3«l ^^^ Herbeiführung ber Ober^errfc^oft ^reufeenS über

S>eutf(()(anb »ar. üBilbelm Dororo, ber potitift^e Stgent bcS <Staatefanj(er6 ^arbenberg,

ftatte btefen oon ber ©yiftenj beS SunbcS in ftenntniS gefegt, aUerbingg nieftt in benun«

)iatorif(4er ttbfi^t, fonbem um bie Unterftügung ^arbenbergS für benfelben ju geroinnen.

Die Srüber ispt^arn^orft ftnb bie @ötine beS (Generals, äBill^elm, gefit. 1854 alS @es

neral ber 3nfonterie, unb Stuguft, geft. 1826 al8 SWojor, bie Srfiber ber QSräftn 3ulie S)o^no.

JBonn 6. mai 1821.

öieber 93ruber. 2)er bvam ©d^arn^orft reift, unb i^ tann

i^n nic^t reifen laffen, o^ne i^m ein nertrauteS 93Iatt mitzugeben.

Slnfangg beud^te mir, id^ ptte aud^ red^t »iel gu melben, ba ic^

aber bran fomme, fo fc^eint e§ mir felbft faft mager ; inbeffen miH

ic^ ergä^Ien.

3^r xDi^t unb i)ahi wo'i)i gelefen, maS id) in i^eipgig f)ahe

brucfen laffen, menigftenS bäu^i mir, Don Bad fo ungefär rer*

nommen gu l^aben, ha^ eö bort fc^on befannt gemefen. Dh i^v e§

biEiget ober miöbiEiget, mögte id^ mol^I pren. SO?ir fd^ien e§

nötl^ig, nid^t bIo§ megen mein fonbem megen ber Ba^e, bamtt

lüenigftenö hk ©efc^eibten feigen, wa§> man üorl^at unb mie man e§

treibt unb ha^ man in (Ermangelung eines SSeffem mid^ enblic^

roegen ©d^riften auflagen miß, bie gum 3:^eil 15 ^a^re unb barüber

alt ftnb, unb wegen Xi^ätigfeit in jenen rüftigen Slufftanböja^ren

1812—15, meSmegen i^ bama[§ non ben S^iegierenben bin gelobt

iDorben; benn non allen SSer^ältniffen mit irgenb gel^eimen ober

offenen ©efeUfd^aften bin ic^ »öEig frei, unb ein glüdflic^er S^faU
ift e§, baB id^ meber in ©tubenten* nod^ ^rofefforenforrefponben^

namentlid^ mit feinem einzigen ber gefäl^rlid^en Scnenfer, ner*

roicfelt morben bin, mogu man eben fo unfd^ulbig fommen fann,

als ein SJJabd^en gu einem . ^inbe, unb too man fit^ aus eitel ®ut*

müt^igfeit ober ©orglofigfeit burd^ Sßorte anbere SBorte ablocfen

Ia§t, bie üor einem ^tiquifitor ber ©ei^eimen ^oligei menigftenS
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gefä^rlic^ au§fe^en fönnen. §ier ift bd§ ^ing, nad^bem bie an«

gefommenen (Syentplarc Dergriffen traren, burd^ ein Specialissimum

be§ |)en:n ^ape üerboten roorben, id^ benfc ja roo^I, begrünbct

iDieber burd^ ein Specialissimum beö ^oli^eiminifterii.

^c^ l^ahe nun bic legten SBod^en einen SSorfd^macf befommen,

wie man c§ mit mir Dor^at. 3Kel^r al8 8 Xagc l^abe id^ nemlid^

gebraucht, ein 33?anu)frtpt über bie ß^itö^fc^i'^tt' von 1792—1811

burd^gnfe^cn*) unb anberc 8 Jage beinal^e bin icfj barüber befragt

roorben. ^eneö SÖfanuffript ift für bie ©ad^en unb ben @inn burd^«

auö unfd^ulbig unb rec^tlid), üod Slbfd^eu ber 9lrt, mic bie frgöf.

SfJeüoIution geführt, unb mie bic cbelftcn unb freieften ©runbfä^e

gum 2:^eil huvdf fie cntroei^t roorben, aber auc^ ^in unb mieber

mit DoQer ©egcnftellung ber t)öl^emen unb lebemen 25umm^eit

berjenigen, bie jene ©eroalt ^u überroinben fid^ erfüt)nt ^aben.

2)iefeö aWanuffript trägt in fid^ bie ^Ingeige, ba§ eö im 3- 1811

cntroorfen ift; bod) meint man, roie eö fc^eint, mir bem je^igen

^reufeen auö biefem Sf^iemitget^eilten ein 3Jerbred^en ableiten gu

fönnen. ©rftauncn würbet i^r, roie man über tI)coret. Sö^c unb

Urtfjeile befragt, roie man auf alleö brüdf, roaö ^^reußen unb bie

preu^ift^en iBer^ältniffe betrifft (obgleich) ^reufeen mi{^ ftaat§re(^t*

Üd5 bamalö nicfit mel)r anging aU ber Äönig uon SRonometapa

ober ber ^abft) roie man allen S^abel aufftreit^t, ber ja mal über

i^ürften SD?inifter Marone t)erge^t, roä^renb man bie nid^t gclinbcrcn

Urt!)eile über @4)riftfteIIer ©ele^rten fur^ über alleö SSolf unb über

ben ßcitgenoffenpöbcl ignorirt. 3)ie ^r^ßc" )^"b, roie id^ fe^e, lange

t)orf)er auSftubiert unb boppelt aufgefd^ricben com ^rager unb

©d^reiber unb bal^in bered^net, roie irf) au^ mehreren merfe, mir

fü|ne Urtl^eite ober oerfönglid^e Erörterungen ab^ulocten. 3d^ ^«tte

ober allen menfc^Iitftcn Stol^ unb ßorn gebü^rlic^ im 3^9^^' ^^^

gern mal brunter ohrfeigen mögte, unb antworte meiftenS mit

einem: non mi ricordo piü ober id^ fd)einc c§ bamal^ fo

angefe^en unb cmpfunben 3u ^aben, e§ fd^eint, ha^ mir

bamalö jene Stnfit^t ober jencä Urtt)eil oorgefc^roebt

l^abe; ober roa^rfc^einlid^ ift bieö auö ©efpräd^en unb

*) SBunbere bic^ nicf)t ühn bie 8 Soge; ic^ jiel^c mir ncmlic^ baS 2ln«

fletürfcUc unb Jlot^angcftricticne unb anbercS mit S)itnlii)t ouS.
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Sine

f

boten fo aufgelefen, unb fo beseitige id), inhem iä) ba^

jc^roere @efd[)ü^ bei ber SSert^eibtgung, wo iä} nad^ ben Umftänben,

bie fid^ weiter ergeben werben, reinen 2öein einfd^enfen fann unb

will, anguroenben gebenfe.

2)iefe legten 8 3:age ^ahc ic^ ein ^weites 3Kanu|fript üon etwa

400 engen Seiten burd^gefefjen unb notata unb notatu digna au§*

gegogen. 2)ie§ ^anbett Don bem Äarafter unb ber Slrt be§ fd^web.

SSolf§ unb ber fd^web. 35erfaffung unb enthält allerlei memorabilia

au§ ben ©efc^id^ten @uftar§ beö 3ten unb feines @o;^ne§ unb

üieleö üon mir felbft (Erlebte, beiläufig nur einzelne Slide auf§

.kontinent unb Deffen fiage unb ^olitif. ^ier and) aEeö angewerft,

wa^ ic^ über ha^ gu allgemeine ariftofrat. Streben ber Schweben

aller Btänt)^ unb über bie uuüer^ältni^mä^ige SKenge be§ meiftenS

armen unb befi^Iofen §tbel§ unb über ben ©eift unb bie Slrt,

wel($e er unb feine ^aftionen im üßolf unb 3^erfaffung bringt,

bewerft fjaht, fo wie immer notirt, wenn ic^ mal irgenb einen

fc^led^ten altabeligcn 35?inifter ober ^elb^errn porträtirt ober gar

l)in unb wieber bewerft f^aht, biefe unb jene ^^milie i^dbt fid^ au§*

gelebt unb baue nur nod^ SDummföpfe ober ©d^wäd^linge. D je!

als wenn ha^ SSerbrec^en wären. Sonft ift gum 3^erbru§ ber

Ferren biefeS äJJanuffript burd^auS für ben armen ^önig gefd^rieben

unb enthält gar üiele Seufger über bie ©leid^gültigteit ber (Bf^me''

bifdljen Großen gegen bie SO?aieftät unb über bie ©d^änbung ber

äJJaieftät in feiner ^crfon. 2öir wollen feigen, wa^ eS hierüber für

fragen geben wirb ; benn in ein paar ^agen fomm id^ bran. 3d^

erwarte nun, bafe meine gebrucften 23üc^er auf berfelbcn SSeife üon

a bis o) burd^genommen werben wobl meift in ber §lbfid^t, bamit

id) mid) beim SSer^ör nerreben unb üerfangen foH; nielleid^t aber

meinen fie burc^ bi^ ä)?affe beS Stoffes gu wirfen, wie ©icero

irgenbwo fagt: argumenta mihi non apprendere sed connumerare

videris; unb freiließ wenn fie alle SSerl^ältniffe unb Reiten burd^«

cinanber mifd^en unb unS gleid^fam a priori als einen geborenen

preuß. Untert^an unb Seamten fe^en, waS i^ bod^ erft feit bem

$>erbft 1815 bin, fo werben fie mir ^änglid^eS unb |)änglid^eS

Genug aufliefen fönnen. SDod^ wir woEen unb werben feigen.

3)aS fe^e ic^ beutlid^, ha^ unfereiner bie S3rodfen ron SO^abrib

unb SIeapel gleid^fam mit foE angerül^rt l)aben; ba^er baS ^rücfen
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auf 3D'?einungen unb Ce^ren. Schlimm «genug, ba^ bie fogcnannteu

tKitüerfd^iDorenen i^ren erften Slnlauf fo fc^Iet^t gecubigt ^aben.

i^ubeffen bic l^o^cn SSeralliirten (roie ein jübifd^er diahbi in einer

©iegeSprebigt üon 1814 fie nannte) werben e§ f(^on fertig machen.

Wix baucht, fie fe^en fid^ me^r unb me^r auf Siiapoleonä 2öeg.

2öie ecflic^ inbeffen ein fold^eö iieben ift — roie mir bändet,

ba§ ©d^roerfte bei ber gangen Ba^e — beägfeid^en man roo^l nod^

du paar birfe SWonate üor firf) \)at, fannft 3)u bir mol^I benfen.

^ape fommt mir mie ein tangmeiliger — ein langer bünner diadd

ift eö einmal — unb befc^ränfter Äerl üor, roaS ic^ gu finben

glaube, roenn er bei SUterationen ober bei ^rrt^ümem in ben

©itaten unb ©tcUungen ber ?}ragen ex propriis einmal etma§ geben

über nel^men foü. (£r foU in feinen ©ad^en üerfdf)ulbet )cx)n unb

beöiücgen nad^ unö fetten Teufelsbraten gegriffen l^aben. Sein

9?cferenbariu§ fief)t auö loie ein ^erl au§ einem biSc^en @eift unb

mel^r ^rcd gefnetct, f)at Einlage gumcilen inpertincnt ju loerben

ol^ne 99en)uBtfci)n.

2)amit id)^ nidbt uergeffe, mu^ id^ 2)ir fagen, ta^ irf) biefer

2age eine gmcite ausführliche ^^roteftation (NB. hie nid^t gcbrutft

roerbcn foU) 3U ^rotofoCt geben werbe gegen \>a^ SBittfül^rlic^e beS

<5ierid^t§ unb über bie ^ülflofigfeit, roorin id^ bin, ita^ ic^ nid^t

rociß, iDo^in id^ mic^ red()tlic^ menben foU, mcnn iä) über 3Serfa^ren

unb ^ü^rung ber ^nquifition unb anbere ©rgebniffe etica gu flagen

i)ahe. Dh bieS ober ta^ ©cbrudtc bann näd^ftenS loiebcr befonbere

folgen ^ie^en roirb, werben tüir fc^en.

2öic ber alte ^errlid^e Stein bie ©ad^en unb mid^ je^t anfielt,

fann id) md)t wiffen. fieib t^ut e§ mir freilid^, ba§ burc^ bie

gräulid^e unb gang ungiemlidöe Slrt, moburd^ man bie befannten

SSer^ältniffe üon 1812— 14 j^crcorgiel^t, fein üere^rter 9?ame mit

l^inein mu§. ©oUte er burd^ eine üergeil^lid^e ©mpfinblid^feit ober

allenfalls aud^ burd^ einen oenporrenen ariftofratifd^en @ifer, ber

felbft üiele 9^eblid^e loic eine 2!otle^unbSroutl| anfaßt (fo 3. 93. foll

ber fc^mac^e ©olmS gang öftcn'eid^if(^ mutzen unb nichts aU

Rängen unb köpfen ausfprubeln), fic^ auc^ augenblidlid^ mit fort*

treiben laffcn, mein Urtl^eil unb meine iKere^rung l^infid^tlid^ feiner

fönnen nur biefelben bleiben.

3i^nS ^orom ber ©djurfe mit unb gegen ^ofmann getrieben,
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tonn in feinem ^att für mid^ toaS bebeuten, ba id^ in gar feinen

Hofmannianis geroefen bin fonbern ben 332ann bIo§ al§ ^^^ennb

fenne.

3llle eure Dertrauten Söriefe unb wa^ ic^ fonft üon papieren

^abe, ©toff fünfäger Sfted^tfertigung ober Erinnerung, ift fidler roeg*

geftedt unb faft alle§ bei fidleren ^reunben.

UnferS treuen ^dveün^ Zob \)at un§ tief betrübt, ©o gelten

^bie 93eften meift am frü^eften bacon. SBir erfuhren i^n üorgeftem

burd^ feinen 33ruber unb beffen ^rau, bie je^t in ©obeSberg mit

ben SSrübern ®(c^am)§orft ben Slbfd^ieb begeben.

3)?ein 3SoIf ift gefunb unb ha^ fleine ^inb eine rechte ^reube.

SBoHen iDÜnf(^en, ba^ ba^ ^mzite auc^ fo werbe

2Sir grüben cud^ alle ^erglid^ unb münfc^en eud^ alle§ @ute.

2)ein ©SKSlrnbt.

• N. S. 3Son ber Ä'at^en l^abe ic^ ben legten Wonat jmei

S3riefe gel^abt, bk grofee Bö^mädie üerrat^en. ©ott erl^alte un§

bic ^errlid^e ^rau!

182.

9(tt t^riebrid^ ©d^Ieiertnad^er.

S(6on int Sommer 1819 «aren ©teilen au8 ben bef^lagna^mten papieren 3t. '8 in ber

^reufeifc^en ©toatSjfitung oeröffentlitftt worben, bie au8 bem yufammenöong geriffen, aller»

bingS einen gefä^rticben Slnft^ein Ratten, unb tro^ St.'S ^roteft rourben biefe äSeröffentlidiungen

fortgelegt, ^abei war aber bem anonymen $ubli}iften ber ^nrtum paffiert, einiue fRanb^

bemcrtungen be@ ftönigfi, bie er ju einem i^n 1812 bon Stauferoi^ unterbreiteten Snttourf

einer Sanbfturmorbnung gemacht, unb bie 31. ftcb abgefi^riebcn ^atte, alS ftaatggefä6r(i(t)e S)0'

himentc ju »eröffentlitften. S)iefe 9?anbbemerlungcn be8 ÄönigS ncbfi ber «bf^rift eineS

Driefed, ben er am 4. ^uni an beit ©taatSfanjler geft^rieben batte, fenbet 31. feinem f^reunbe.

Am 17. 3uni »ar 81. ein britter ®o^n geboren, liubroig atoberid), ber 1865 alß 9tcbatteur

an- ber Äölnifdjen 3eitwn9 geftorben ift.

Sonn ben 22 ^un. 1821.

fiieber SÖruber; ^iebei lege id^ 3)ir einen 93ogen hd al§ eine

2)'?erfn)ürbig!eit, bie jDu sub rosa blo§ ben fid^erften ^reunben

mitt^eilft. 2)u mirft barau§, raenn ®u bie angebogenen S^iummem

ber @taat§geitung bamit oergleid^ft, fattfam feigen, meiere ©d^dnb*

lid^feiten fid^ bk erlaubt ^aben, bk über bie Slftenauöpge fc^alteten.

Söenn ba^ an mir gefd^e^en ift, üon bem fie bodi fürd^ten fonntcn,

ba^ i(!^ einige Kontrolle galten bürfte, fo fann man fid^ roo^

benfen, lüie fie unter ben papieren ber Jünglinge unb Knaben ge*
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matfc^t unb loic )ie «Sinn unb Unfinn'untereinanber gefnctet l^abctt

werben, um bcr SBcIt ben @d^cin Derbrcd^erifd^er ©runbfä^e ober

2;^aten cor 3lugcn ^u legen, ^u wirft, wenn 3)u »ergleid^ft, fe^cn,

roie fic ntid^ auf bie fd^anbbarfte Söeifc mit 2Borten, bie mir nid^t

einmal angehören, an \>\t [t^ärffte ©teile in ben SlftenauSgügen

gefteHt ^aben. NB. 3«^ fd^rieb bie ©teOen oiSi ^z\ bem feiigen

©^a3ot. Sie maren 9Zoten — fo fagte er — Don unferm Könige

3U einem trefflichen Huffa^ über bie 3^ertl^eibigung§mittel unb ben

SBoIfäfrieg, roie er nad^ ber l'age ber fiänber in ben 33?arfen um
Sommern gegen bie ^rangofen gu führen fei), ben nad^ ©l^a^ot

©lauferoi^ amtlich cntroorfen ^aben fotl. %i) l^abe fie mir ber

3)?erfro{ür)bigfeit ber ^erfon unb il^rer ßn'eifd roegen abgefc^rieben.

Äönnteft Du (Slauferoi^ mal fc^en, fo roürbe e§ mid^ intereffiren,

wenn Du i^n \>QcmOi6) fragen fönnteft. S^neu 5luffa^ l^aben ol^ne

^v^roeifel mehrere Dffi3iere be§ @eneralftab§ gefe^en, ^^Oi ß^agot il^n

abfrf)riftlic^ I)atte.

Diefer beigelegte 39ogen ^ei§t 93eilage. @r ift nemlid^ bie

§Ibfc^rift einer iöeilagc gu einem langen unb f(^arfen 23riefe, ben

id) 8 2^age oor ^fingften an ben ©taatsfangler gefd^rieben \)QiSit,

roo id^ i^n gu öffcntlid^er ©enugt^uung unb 93cftrafung biefeS uer«

ruckten ^reoclö aufgeforbert unb bie ^of)e ^ommiffion — wer

bcnft ^ier nic^t an 5?arl§ be§ @rften High Commission? — noc^

einmal (unb mit roeld^em 9?ed^tc, \>(v biefc abfid^tlid^fte (S^ren*

f(tänbung, bie burd) feinen 3n:tl)um fonbem nur burd^ bie be«

rec^netfte ©o^^eit entfielen fonnte, unter \itx^ ?Iu§fpicien berfelben,

unb nic^t in ber crften @ile, fonbem faft ein %d^x nad^ bem be*

gonnenen tumultus chartaceus »erübt ift) auf ^id^ feierlid^ftc unb

gercd^tefte per^orrefcirt unb i^m inö ©efid^t gcfagt, roa§ bie Söelt

Don bcr ^r(eu)fe(ifc^en) ö^erec^tigfeit unb 2KiIbe, \!i\z fie auf

jebem 93Iatt im SOi^unbe führen, unb dou ber iOcitung biefer gangen

@ac^c roo^I benfen roürbe, rocnn fic '^qS> 5lftenftüdf gebrückt ror

fic^ ^öXit unb bie in bcr 3^9- abgebrucften ©teilen bamit Dcrglid^e

unb crroäge, roelc^e fünfte eine mächtige 9?egicrung anroenbct,

um einen eingelnen SD'Jann um ©lud (S^re unb *i)iamen gu bringen.

£>h er mir barauf antroorten roirb unb roaö unb ob fie über*

I)aupt biefemnad^ neue ©dirittc unb (Sinfc^ritte mad^en unb nehmen

roerben, id^ roeife c§ nid^t. ^ommt in 6—8 SBod^en feine Slntirort,
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fo bleibt mir bcr einzige ge|"c^li(^e 5lu§n)cg, tüa§ id) ^orbenberg

auc^ gcfc^riebcn, mic^ lüiebcr an ben ^önig gu irenben unb laut

bicfer gegebenen ^robe nac^ üielem 93Iamieren bie gan^e 9)?(ini)fterial*

fornmiffion aU t>k feinbfeligfte üor i!^m gu per^orreSciren. @ie

mögen bann t^un, wa^ [ie moEen ober fönnen — benn ba§ ©ange

ift Ungefe^Iic^feit unb SBiUfü^r (unter bem fc^einbaren 2:itel »on

9[l?äBigfeit unb 9?e(^t) Don Slnfang bi§ ^u @nbe. ^c^ \)ahe ben

brennenben ^a^ einmal auf bem 9Zarfen unb ic^ will mid^ nun

auc^ mit ber gan3en @efe^Ii(|feit ber gugefid^erten ?}ormen meieren

unb bie pr(eu)Bif(^en ä^inifter unb bie pr(eu)Bifci^e Suftig, roenn [ie

es fo I)aben mollen, cor gan^ X(eut)fd^Ianb in bem fiid^te geilen,

mie fie mir crfc^einen. ^(t\ bin übrigen^ auf aüeS gefaßt; benn

märe eö möglich, fo müßten fie nod^ ©emaltftreic^e tf)un, um fo

bcr Sad^e ein (Snbe gu mad^en. '^aii) ben gegebenen unb oon

it)nen gemad^ten Umftänben bleibt mir nur ber grabe 2öeg be§

9tec^te> übrig, id^ fann unb barf linfö unb red^ts nid^t au^meid^en;

ba bie Ba^e bei ber Deffentlidbfeit, bie fie gemonnen f)at, unb bei

bem Sntereffe, ha^ bie gange ^J^cinproüing baran i)at, nid^t me^r

meine, fonbern faft eine attgcmeine ^eutfc^e Sac^c gemorben ift

unb id) alfo ol^nc 9?ü(ffid^ten auf &iüä unb bürgerliche SSer^ält*

niffe t^un unb leiben muß, ma§ @^r unb S^tec^t gebieten; mop
irf) aud^ feft unb ru^ig entfc^Ioffen bin.

3$on bcr ©ebanfeus unb 9Keinung§quäIcrei, loomit ic^ nun bei*

na^e ein SSiertcIja^r täglicb 4 ©tunben gequält merbe, fann fid^

iDo^l nur einen 93egriff mad^en, mer in ben Rauben ber ©pan(ifd^en)

^nquif(ition) mar, fo mie üon bem ©dfell^aften ßöppifd^en unb

?{Ibernen, momit bie allerunbebeutenbften SSorte 33riefe 2C. bur(^*

getaut mcrben (mobei ha^ furift. ^acit burd^aug "^fluü ift unb

bleibt, unb mcnn fie nod^ brei ^a^re inquirirten). . . . SSon bcr

böfen Slbfic^t unb gugleic^ oon ber Stlbem^eit unb 9^id^tig*

feit beö SSerfa^rcnS fönnt i^r eud^ feinen 93egriff madpen. ©in

®(ücf, ha^ idi gä^er ^atnv bin, fünft ^ätte ic^, menn nic^t oor

^Herger boc^ »or langer 2BeiIe fc^on berften mögen. . . .

2)a§ Slllerefel^aftefte babei ift aber ber SSerluft ber fc^önen

;^eit unb be§ eblen Seben§, inbem man für alle§ Slnbere bumm
unrb unb nur an biefe fc^eu^tid^e ©c^meinerei gu benfen ^at

^od) mir muffen ja alle unfere Sc^Iad^ten befte§en. ^t^ ^c^^^^

Mrnbt. »riefe. 17
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mir eingcbilbct, i6) ptte ber ftattlid^cn ^üffc unb Änüffe [d^on

genug befonimen für bie fur^e ©rbenioauberfd^aft ; mbeifen ber

grofee SBalter mag e§ rool^I am beften lüitfen unb ha^ für mic^

l^arten Änaft l^arte Äeile gehören.

9?un ha^ Cicbenöroürbigcrc : 3Wcin alter lieber @raf ©cfeler

fragte mid^ üor ein paar äJJonaten gang freunblid^, ob ic^

1000 iWtf)Ir. gebraud^tc; [ie ftünbcn für mid^ hei i^m bereit.

ÜJ?eine ^rau unb ber Äleinfte befinben fic^ ^errlic^. 2)er

Sunge fd^Iäft unb fäuft, ta^ eö eine 2trt f)at. ©inigc fagen, er

fe^e Siegeric^ gleid). 2)abei mürbe er nid^t uerlieren, menn er

einft beffen ficbenbigfeit unb Äräftigfeit geroönnc, benn ber <BicQvid)

Qe\)t mächtig üormärtö.

©Ott mit cud) allen! ,t)erglid;fte örüfee.

^ein eaWSl.

183.

Sin bett ^rei^emt tvont Stein.

!&te Gräfin IBiIt)clminr Sitn burg<® ttrum, eine t^reunbin beS Umbttdicn ^aufed,

nax böHtg geläf)mt. ^f)\ Sntber, (jlraf Otto, fiarb 1851 ale nteberlänbift^er Q^eneraDieutenant.

S3onn ben 6. Februar 1822.

(5uer ©jcceKcng ein frö^lidf;e§ ^icujal^r, :^I)nen unb ben Sangen,

unb ®efunbl)eit unb ^eiterfeit rufen meine beften unb treucften

Sßünfd^e 3^ncn au^ voiicv Seele gu.

^c^ bin gottlob aucf; gcfunb unb fo frifdf), alö man in un*

üerfd^ulbeten ;)einlid^en ^roceffen mcnfd^lid^er SSeife nur fetjn fann.

^n meinem in ber Slrt, mie er eingeleitet unb geführt morbeu,

gemife beifpicUofcm ^roceffe fd^eint e§ enblic^ \>oä) gu @nbe ge^cn

gu motten, "^k SSelt mirb erftaunen, einmal gu oemel^men, mic

üerborgene ^^inbfd^aft cl)rlid^e fieute nid^t bloB plagen fonbent im

SfJamen einer erl^abenen ^Regierung — mie man ja in ber Äönigl.

^reu^ifc^en (3taat§geitung getf)an — i^nen @l^re unb 9Zamen ab*

fd^neiben fann. ©ottlob lä) bin mir feiner ^nabenftreid^e nocb

üerbotener Sünbeleien mit irgenb jemanb in ber 2Belt bewußt nod)

irgenb ^anblungen, meömegen id) üor 2^eutfd^lanb unb ^reu^cn

gu erröt^en ^ätte. SlUe Sefd^ulbigungen unb SSinfe ber Hrt

muffen unb merben oor ber ©infid^t unb ©emiffenl^aftigfeit be§

JRed^tö unb feiner Sprecher in SliAtS gcrrinnen. 2)a man ha^ rool)l
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füllte unb auf biefem SSege nic^tö gegen mid^ geiüinnen fann, fo ^ctt

man auf eine unerl^örte SSeife hk Unterfu(|ung enblic^ auf atte meine

Schriften gerichtet. ^^ foE nun unter ber preu^ifc^en 9tegierung

»erantroorten, wa^ i^ al§ fc^mebifd^er Beamter unb Unterti^an vor

geljn 6i§ fünf3e^n ^a^ven gefc^rieben, über bie 3^^^ ron 1805 bi§

1812, unb über i^re gu traurigen Unfälle unb ©c^anben; id^ fott

mid^ entfc^ulbigen über \>a^, wa^ iä) unter ^aiferlic^ rufftfd^er

SSottmac^t unb ja gum größten X^eil im Sluftrage unb auf öffentlid^c

Ä'often in Petersburg Königsberg 2)reSben Seip3ig in ben ^a^ren

1812 unb 1813 unb bann mit ber ßenfurfrei^eit ber ^o^en 3(11=

gemeinen ©entralfommiffton im ^a\)Vi^ 1814 bi§ gur Sluflöfung

berfelben im Dftober 1814 in [^ranffurt l^abe brurfen taffen. ^ehe^

SBort, maS iä) gegen bie bamalige SSerrät^erei unb ben Slbfall ber

dürften non Kaifer unb 9tei(^ unb gegen unb über ben Jammer*

üoEen S^i^einbunb unb feine Scf;anbe unb gegen bie fc^änblid^en

Reifer ber fpi^bübifc^en 2ÖäIf(i)en, geroi^ nic^t gegen (^ott unb gegen

2^cutfc^c§ 3Sater(anb unb Jeutfc^e @^re, gemirft unb gefcbricben i^ahe,

foll mir je^t gum 95erbre(^en gebeutet unb gemad^t werben.

öS ift in ©uer @jc. ^ad^t, biefe grauencoHe Duäterei bur(^

ein paar 2Sorte niebergufd^lagen, unb mu§ id) ©ie in biefer S9e*

brängni§, wo nic^t ßifer um ^eiliges 9?ec^t, fonbern blinbe unb

leibenfcbaftlid^e ^^art^eimut^ im Spiele gu ferin fc^eint, um ein

ßcugniB bitten mit jener Siebe unb @^rfurcbt, bie nur mit meinem

legten 9(t^cm erfterben fann.

^n biefem ß^ugniffc ift nur furg angufü^ren, ha}i id) im

Sommer 1812 bis @nbe beS ^a\)ve§> 1813 in ruffifc^em 2)ienfte

unb Solbe geftanben, unb t^eilS im auftrage ber ruffifc^en Sic-

gicrung unb auf öffentlid^c Soften (roaS ja mit ber C^locEe ber

Stunbc, bem SoIbatenfatec^iSmuS, ben 5luffä^en über

i^anbfturm unb Sanbroe^r unb über hie ^^cutfd^e Segion
unb anbcren Schriften ber ^aü mar) tl^eilS mit i^rer ©rlaubniß

SKc^rereS gearbeitet unb mehrere ©üd^er ausgegeben ^abe in ^eterS*

bürg Königsberg Bresben Seipgig, unb bafe ic^ bann in ?^ranffurt

— mic eS ja mar — burd^ bie §o^e (Sentralfommiffion bis in ben

Oftober 1814, mo biefelbe fic^ auflöfte, ©enfurfrei^eit genoffen l^abe.

hierum bitte id^ (Suer ©yceEeng inftanbigft; benn nid^t gent

mögte id^ in meinem 93efi^ befinblic^e 93riefe unb 5lnroeifungen

17'
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üon @uer ©pccllctig, bic jcneö mein 33erpltni§ genau be^eic^nen,

bie aber no(^ mand^cö Slnbcre nebenbei ent^alteii, testimonü instar

bcn ©endeten übergeben.

2ßie biefe Ba^i geführt wirb, fönnen (£uer (gfceHen^ fid^ frf)on

baraug benfen, bafe iä^ nod^ über ben @eift ber ß^it it^cil 1.,

(tarn I;erauö ^ueift im ^ci^re 1806) über ben 9?^ein Xeutfdjlanbsi

Strom, über ben SBel^rmannöfatec^igmuö, ben gan^ amtlid^en

?(uf)a0 über fianbioe^r unb iianbfturm, ber ja bamalö 5U

^unberttaufenben von (Jyemplaren in gang Jeutfdjianb unb ^^^rcußen

nad^gebrurft morben, über t)a^ %vcn^ii(i)c SJoIt unb ^eer u.f.ro.

einem fömilicben äJerl^ör unterroorfen bin.

Äur3, man \)at mir brei ^ai)vc meines fiebenä unb meinem

Stubiuniö gcfto^len auf einer ^^llteröftufe, mo id) auii feine Söoc^c

me^r u)egii)erfcn barf, unb loic üicie 9tu^c unb ^reube ba,^u!

2)ie Gräfin Stimm, hk i(^ oft fe^e, befinbct fic^ leiblich unb

grü§t ^i)vc liebcnömürbigen Jöc^ter. Sie ^atte oor furger ß'^it

i^ren jüngften ©ruber l^ier, ein fc^öner 'üRann unb Iebl)after, als

man oon bem fjoIIänbifcOen SSaffer unb *i)kbel enoarten foüte.

öott mit 3^ne« unb bie ^reube, ha^ ee bo(f) tro^ atten

^ladfereien unb 'DMrrl^citen ber ßcit unenblic^ beffer gcmorben ift,

alö eö nor gefjn bis fünfgef)n 3af)rtn mar.

3Wit tieffter i^iere^rung @uer ©jceüeng

ge^oi-famfter (S2)??tnibt.

184.

9ln brn i^rei^erm t>om ®tetti.

Stein anttuortetr fofort unb fd)tcttt 9t. bau gcwünfditc fe^r c^rtnoone 3cugntd.

93onn ben 18. ^ebr. 1822.

(Smpfangen (£uer ©yceüen^i meinen innigften ^anf für 3f)vcn fo

lüo^lrooUenbcn ©rief unb für baö llberfanbte.

3d) fann (Gottlob bur(^ ein gutes öeroiffen ru^ig fei)n unb

meine (S^rc fönnen meine ^einbe mir gar nid^t abfd^neiben: id^ bin

oon 5U üielen üöiebericuten in aUen ©rängen ber 2^eutfd^en 3""Ö^

anberö gefannt. 9lber ber SO^enfd) ift 3}?enfd5, unb luenn er gleid)

gelernt l^at, tta^ man immer oon etioaS ^öi^erem begeiftert fepn

mu§, um bie (Srbe überf)aupt nic^t gu flein angufe^en, fo ermüben

bod) bie ^lactereien ber gemeinen 3^üde unb lauemben ©oötjcit aud)
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bcn Äü^nften. 2öcnn bie äßinifter fo, luic in tneitiem j}alle ge«

fd^cl^en ift, ein @bift unb 2lu§na^mege>e^ nad^ bem anbern für [id;

crlaffcn, unb fo ficf) unb ben Staat cnblid^ in einen Dcean üon

SSennirrunQ, ?lrgiPO^n unb ^aß [türmen unb mit ber Siegel ber

eroigen ©ered^tigfeit enblid^ alle Siegel ber ^oc^^erjigfeit unb ^itU

lid^feit »erlieren, wenn t)a^ 9tegieren fid^ enblid^ überhaupt me^r

unb mcl^r in ^oli^eien auflöft, bann mu§ man rao^I mit ^c^

^eiligen ^aulu§ feuf^enber Kreatur breimal unb üicrmal lüieber

auffeuf^cn: %^\ |)ätten mir boc^ erft Btän'bel

@ott ift übrigenö befonberö gnäbig gegen mic^ unb bie S)?einigen,

unb ein gcfunbereö ^au^, alö mein SSölfd^en, ift fd^roerlid^ gu finben;

id^ §abc auc^ bei allen biefen S^ecfereien unb ^ladfereien nod^ feinen

unmo^Icn Jag gehabt, bem Seibe nac^; benn bem ©eifte freilid;

werben in fold^em S^reiben hie ^^lügel oft la^m, unb o ha^ irre-

parabile tempus! 2)a§ fann mir fein ^aifer unb Äönig mieber geben.

2öoKe @ott nur ben Äönig fo leiten, bafi cnblid^ irgenb etinaö

Derftänbig unb gu red^ter 3eit fertig gemacht merbc! 3)enn in le^ter

^nftong fann jeber ©taat fic^ enblic^ bod^ nur auf ftd^ felbft Der*

laffen; unb wer fid^ert ©uropa auf immer gegen einen tumultus

gallicus aut polonicus; unb beibe ftub für un§ fc^limm, roeil fie

unfcrc ©rängen berühren.

(Juer (Sfcelleng loünfd^e id^ nun nod^ mand^e ^eitere Sonnen*

blicfe au§ bem Slbenb ^f)vc§ Seben§ unb au(^ nod^ mand^c ^reube

an S^rcnt SSoIfe. @§ ift bod^ ein ^errlidbc§ SSolf, meil cö bie

Japferfeit bei bem ©e^orfam l^at; freiließ ha^ Xeutfc^tanb barum

bie fogcnannte terra obedientiae für alle Söelt fe^ unb bleibe, ha^

barf ein (S^rcnmann nur al§ cergangen anfe^en. 2Ba0 niele ^offen,

lüirb ja immer, menn fie red^t l^offen: ha^ ^aben mir mo^I gefe^en;

marum ni(^t auc^ l^ier fo gehofft?

2)ic ©räfin ©tirum f^at hie freunblic^en ©rü^c empfangen unb giebt

fie ^crglic^ft gurüd. @§ ift ein ungemeine^ 2Befen an §erg unb @eift.

2Son unferm roürbigen @rafen @e§Ier f)aht i^ vov ein paar

SSot^en bie aUerfreunblid^ften ßtüen erhalten. @r ift ber HIte,

mi^ig unb fc^arf, aber menfd^Iid^ unb gütig, unb gugleid^ ritterlich

unb tro^ig im eblen Sinne, wie bie 3)?enfd^en ber alten Qeit:

fortis et verecundus. SO^it tieffter 3Sere!^rung @uer ©jcelleng ge*

l)orfamfter ©SD^Slmbt.
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185.

91ti ben ^rei^erm t>om Stein.

21/8 So^ii (9ottfiteb ^einrid) Seubolb mar am 27. 92oDenibev geboren unb fhibierte

fpäter ^^ilologie. gräutein ©cbvöber ftanb bcm ^auS^att ®ttina uor.

93onn ben 1. 2)ec. 1822.

@ucr (Sfccüen^ )nflc ic^ nod^ einmal meinen gc^orfamften ^anf

für 3^rc frcunblid^e '?lufna^mc unb für üieleS Hnbere, rcad ben

SBorten ^u überlegen ift. @§ tl^ut fo mo^I, einmal mieber in anbcre

3eiten unb C^efü^Ie unb unter anberc ÜKcnfc^en üerfe^t gu luerben,

wenn man fo ^a\)v unb Jag mit 3)?enfc^en ©ad^en unb öebanfcn

t)at üerfe^ren muffen, iüeld)e man mit feinem SSiüen nie su feiner

©efcHfc^aft unb Öemeinfdjaft gemad^t \)ahen mürbe. . . .

5llä id) ben uorigen ajJittmoc^ 9iac^mittag ^u ^aufc fam, fanb

id^ eben ben uiertcn (SDl)n uor, ber fic^ in bemfelben ?(ugenbli(f,

alö id) im Sd)neüroagen meiner (Gartenpforte oorüberroHte, an ta^

i?i(^t bicfer SSelt ^erauögcmadjt ^attc. @o gel^t 9^atur unb i?eben

feinen getüö^nlid^cn (Gang fort, obgleid^ bie fieute benfen mögen,

t>a^ Unfereiner mitten in bcmagogifc^en Umtrieben, bie einem |)erj

unb ^aupt üor bem 2^age grau marf^en, mol^I Hnbereö ,5u t^un

unb 3U bebenfon I)ätte. 3« id) ftinn ni<i)t glauben, nad^ bem ^affe,

meldten ic^ in meinen einflu^reid^en 5^1"^^^ fenne, ha^ iä) auf

meiner ©teile bleiben werbe. 2öaö bann? ^a§ fte^t in CGotteö

§anb; id) mcifj eö nod) nid^t. ^nbeffen mu^ für ha^ förfte geforgt

mcrben, bafi mir mein fleincS uon (Gott mo^tgeft^affcneö 35ölf(^en

nidjt t)ungert. od; benfc, id) bin nid^t ^u gut in einer fo gemaltigen

$tit, bie fo oiele ^efi^e unb ©lüdfe crfd^üttert, im Sd^mei^e meineö

9lngefic^tö allenfalls mit ©d^üppe unb ^flug mein tägli(^e§ 93rob

3u geroinnen. üß?cnn id^ bann nur fingen fann:

Felix ille, qui procul negotiis

patema rura bobus exercet suis.

5lber bie paterna rura? roo liegen bie? üß?er nur eine fleine

©d^ul^enftelle f)ätte in folc^er S^itl

^nbeffen alleS gc^t üorübcr — roer fein bi^c^en Öebcnöba^n

nur e^rlid^ burc^mad^t. ^inbarö 3?erö ift ber roal)rfte (unb audi

unfer l^eiligeö (Scangelium flingt bamit ein) ber lautet:

äl3aö ift einer? roaö ift er nid^t?

@ineö ©(Ratten Traum ift ber 9Wenfc^.
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©Ott mit 3^nen! 3J?einc bcften (Jmpfe^tungen an ^^re Xöd^tet

unb bie gute Sd^röber. ^UJit alter 3Sere§rung @uer ©ycettenj

ge^orfamfter @a}?5lrnbt.

186.

®(b(eierma(^er8 93u(^ »Ser (^rtft(t((e (Glaube nac^ ben ©runbfä^en ber euangeltfc^en Stivift"

war 1821—22 in Serlin trfdiienen. JRebenSarten beS alten ftüfter« ffiggert in Äenj, einem in

ber Stö^e bon ööbnift gelegenen Äircöborf, fü^rt 81. mehrmals in feinen ©riefen an. ö^renfrieb

ift 6(^leterma(öer8 bamalS 16 jähriger ©tieft o^n öörenfrieb oon SBilUi^; er ift 1880 al8

preufeif^er ObetregierungSrot gefiorben.

Sonn ben In ^ebr. 1823.

ßicber 93rubcr. 2Sir ^abcn feit 8 Xagen, ic^ mögte tagen,

ben laueften ^rü^Iing unb ber 9t^ein fpielt mit feinem bonnernben

©iögange auf, boc^ fdjeint er e§ gnäbig :^ierorte§ abmad^en gu

iDoüen, üiedeic^t aber befommen unfere ^fiad^barn bk ^oHänber

nod^ einige ©d^reden.

Wi(^ foUft ®u nic^t fc^elten mcgcn meinet 27 n 9Jot)ember§ unb

ber bamit jufammcn^angenben gaya istoria. <5d^ ^aht meinen

luftigen ^^lactoriafc^ufe bona fide getl^an, unb an bem ^ul^ne f)dbt

i§r eud^ gu galten, meIrfieS ha^ (£i legen mollte unb nidpt rorl^er

gefafelt Ifat 2)o(^ haQ ift nun auc^ mo^l rergeben unb ner*

geffen.

(}ür 2)einen ©egen^munfd^ megen meiner alten ©efd^id^te, wie

Su fie nennft, meinen treueften ®anf. ^d) rufe 2)ir ^u „3uft

t)a§ »Siegent^eil |)err 6(^Ieiermac^er!" roie ber Lüfter Don ^en^

^err ©ggert meilanb auf ein jugebrad^teS @Ia§ gu antmorten

pflegte. 3d^ fatin nod^ nid^t fe^en, wo ha^ l^inauö gelten foll; ii^

fann nid^t benfen, ^u etma§ @rfreulidöcm. ßi^^ ©lüde ^at fo eine

langfame ^Imputation unb 2)iffection au(| i^r @ute§, unb id^ roerbe

lüo^I mit giemlid^er ^iuf)^ au§ einer Stellung fc^eiben fönnen, bie

mir üor 4—5 ^a^ren manches Slngene^me rorgaufelte. Suftig ift

c§ auf feinen ?}al[ in einer ^eit, wo fid^ aUe natürliche SSerl^alt*

niffe nid^t bIo§ uerfd^oben fonbcrn burc§ einanber gefd^oben gu

^aben fc^einen, über gefi^ic^tlic^e unb poütifd^e 2)inge SSorlefungen

äu galten; wo fo üiele mt)ftifd^e Kröpfe unb jefuitifd^e (Sd^elme

jum 9luflauern bereit finb. ißor 4—5 Sa^rc» bilbete id^ mir aber
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nod^ ein, ba§ meine §(nfici^t unb ^^arftcüung ber SDinge ber @e*

ftnnunn unb bem ßebcu unfereö (Staates^ unb SSaterlanbeä glei(^*

artig fetjn fönntc. ®ie ^at)n, bie id} bei biefer roiberlid^en ®c«

fd^id^te ferner ^u ge^en l^abe, roirb mir burd^ t>a^ SSerfal^rcn

Dorge3cic^net merben, roeld^e§ man gegen mid^ beobachten mirb.

^aft bin id) entfd^Ioffen, roenn [ie einen anberö auf teutfd^er (Srbe

irgenb in ^rieben leben laffen, mid^ auf nic^tö SBeiteö mc^r ein«

gulaffen fonbem mid) gleid^ einem l^od^eblcn unb I)odt)n)ei)en

©d^meinigel aufö engfte 3ufammen3U5iel^en unb baö S^^äd^fte 3U be«

forgen, mein mirflic^ fe^r feine§ unb pb)(^e§ SSölfd^en leiblid^ grofe

gu füttern: 'SJlcin ?(btritt com i^at^eber mirb auf feine SSeife irgenb

ein 35crluft feijn. öang anberö märe eö mit ®ir, lieber Sruber.

2)ieö fage i^ im gebrannteften @mft. 3u einer ^cit, mo feige

©rbärmlic^fcit, fd^alf^after Änec^tSfinn unb ^euc^elnbe fiüge ^u

gcfc^minb finb, bie l^öd^ften 2)inge, bie ^^ilofop^ie unb 2;§eoIogie

aud^ 3u ^Dienerinnen ber ©emalt unb ber irbifd^eften @emein!^eit 3U

marfjcn, finb ©eifter wie ®u, meiere i^nen hk faulen Riffen mal

unter bem ^Bki^ megrüden, gar feine unb mo^IIautige ©eifter. ^d}

Ijabe and) 2)ein le^teö ^errlidtieö Sucf) (bie ^ogmatif) ftubirt, fo uiel

id) t)on berlei 2)ingen faffen fann, unb banfc ®ir bafür au§ innigfter

Siebe. 9?ur ron oben !^crab fangen bie Tüat)rcn ?}al!en ben 9taub

unb mögen aud; nur fo fangen; bie meiften meinen aber, fie fönnen

fo üon ii^rem aD'Jift^aufcn ober ron etiüasJ i^m St^nlic^en beginnen

unb fo gan3 pomale 3U ben 2)üftcn unb 6onnenftra§Ien be^

Dlt)mpu0 gelangen. SDod^ —
Unb ber (S^renfrieb? ^a hie ^lage beginnt erft red^t mit ben

(Sonnen, menn fie gro^ 3U roerben anfangen. 3(^ ^abe ha^ wo\)[

gefpürt an meinem ?lelteften unb fpüre eö nod^ oft. S)a beginnen

erft rec^t hie großen l^el^qa^rc ber @ebulb unb ber Siebe, o^ne

meiere @ebulb nid^tö mert^ ift. Qtwa^ aber, ic^ foHte fagen ©ineö

aber flebt ben norbifd^en unb oftfeeifdien SD'Jenfc^en bei üielen Dor«

trefflid^en ©igenfc^aften, bie fie fonft ^aben, befonber^ an: ein ge*

miffer SBed^fel 3n)ifd)en ^cftigfeit unb Säffigfeit. ßum ©lud fd^iebt

'^oti) unb Söeltlauf aud^ ^ier fo üieleS, maS un^ anfangt ungrab

häu^t, 3ule^t in leiblid^ graber unb orbcntIi(^er Stid^tung fort.

2)erienigen finb aber immer anwerft menige, bie i^rcn SSeg felbft 3U

bahnen ober nur 3U finben unb bann fclbftftänbig 3U galten roiffen.
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Unb unferc politica? ßii^'^i'^^^ fotnmt e§ einem üor, al§ lebe

man nid^t in einem proteftantifd^en Staate, obgleid^ ber Äönig geroi^

ein guter ^roteftant gu ferin meint, ^afe bei cieler ©c^mäd^e,

meiere bie ©ingeinen offenbaren, hä einem Sld^gen unb ©eufgen nac^

einem fc^aafigen §immelreid^e, ron melc^em i^ fein 33Jitgenoffe gu

fet)n ücrtange, nid^t aud^ ein gute§ STl^eil @aufelei unb jefuitifd^

fud^äfc^mängenber ©d^elmerei fei), muß man nad^ gu üielen ßeid^en

gule^t ja mo^l glauben. SSenn ber ^önig, ber gen)i§ feine ßüge

treibt unb fid^ burd^ einen ©c^ein »on @!^rlid)feit ror ben meiftcn

^errfc^em ber Qeit auögeid^net, einmal einen fiatementräger befäme,

ber i^m tk ©pieler l^inter ben SSorpngen im natürlid^en Äoftüm

geigte — er mürbe 3Kand§e§ mof)! augfel^ren.

i^on bem ^ronpringen fprid^t man aud^ in ben ^iefigen Sanben

faft mit allgemeiner Sld^tung unb felbft mit einer 5(rt Siebe. SBoUe

©Ott, ha^ er fd^öne Hoffnungen einft erfülle! 2Bal§rlid^ in unferer

roilben unb üerrücften Qeit unb auc^ in unferer SKonard^ie, mo fo

riet 9^eue§ unb ^ungermorbcneg ift, bebarf e§ breifac^er Siebe unb

breifad^cn diui)m§>, bamit ba§ Ungleirfie unb SSerfd^iebene fid^ ^u

(5intra(^t gufammenlebe unb burd^ @intrad^t ftärfc. 3)enn ma§ je^t

au(^ bie @Iocfe be§ §lugenbli(f§ läute, 3iu§Ianb unb [^ranfreid^, be=

fonbcrö festeres, bleiben für ^reu^en gefä!^rlid^e 9iac^barn unb menn

fic ^reunbc ^ei^cn moUen, oerbäd^tige SDanaer. ©efd^enfebringer

finb fie ooUenbS no(^ gar nid^t gemefen. ©er preu^ifd^e Staat ober

richtiger ba^ ^auS ß^ß^i"" ^ttt !^errlid)e dürften unb gemaltige

S^Jänner mit ©cepter unb Sd^merbt geliefert, ©in gro§:^ergiger

licbenber §elb fönnte hk äJJonarc^ie fertig matten unb 2^cutfc§lanb§

fünf^unbertiäl^rigen ^ti^wißr ber fremben ^ubelei unb 3)Jitrid^terei

enbigen, o^ne oieEcid^t einen tropfen 23Iut gu üergie^en, al§ etma§

falmücfif(^e§ unb gaEifd^e§.

Unb nun ron bem ^ronpringen unb feiner ^errlid^feit miebcr

gu unfern flcineren ^reubcn unb f)offnungcn. ^^ glaube felbft

lieber 93ruber, ha% ein etroanigcr 3iif^"^i^ß"9itB einiger unferer

S3eftanbt^eile nid^tö fo gang lieblet unb @d)lec^te§ fc^affen mögtc.

SDie fleincn o^mifirenben Söuben fd^einen mirflic^ ha^^ ©yempel

praftifd^ löfen gu motten; wa^ @ott einft gu @lücf unb ^reube

menbe! 2)enn je^t finb e§ freilid^ fleine @prö§lein unb ^eimc;

menn fie aber fortfaliren in ber (Sntmicfelung, mie fie anfangen, fo
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fönnte irgenb ein SinnooncI au§ bem 9ieffe [i(^ flügge mad^en, ber

Unfercincn auc^ nad) bem ®rabe nod^ lebenbig erhielte. . . .

Unb nun basta! Wrü^et eud^ alle einanber üon unö unb be*

galtet unö lieb. 2)ein (J2«?(rnbt.

187.

Stn @eorg ^ttbread 9ietiner.

9ieiiner3 war am 5. f^ebruar 1823 i^r brrUe^ntce ftinb 93alt^er 3>nmanuel geboren

roorbeu. ®tein8 Dberfflrfler in ftappenberg f)iti ^oof; ber augenbfreunb M.'e, ber in SBeft«

falen groge (}rorften oenvattete, roar ntd)t nä^er fediuftcQen. Snjroifc^rn »ar H.'ö <^ro)r6,

nad^bem bie SBorunterfuc^ung im 6omnier 1822 abgefc^loffen mar, bem Ober(anbe8geri(tt in

ä3reeiau übenoiefen »orben. 9t. felbft »anbte ftcb no(timaI6 in jwei (Singabrn an brn Staats*

fanjlcr Qfürften ^orbenbtrg unb ben ftuduemintfler fifreiöerm oon 8(Uenf)etn, ocrfafete ein

ausfuhr (it^efi Sdireiben „3ur (Sriöuterung unb iSerfiänbigung über bie Acta generalia für

feine 9{i(bter" unb geroann in bem ^rofeffor Surdiarbi einen rec^tetunbigen 93erater, ber

eine iurifliftbe 93erteibigungef((irift für i^n aufarbeitete. Xro^ feinet 3)rängene tonnte er ein

förmliches rid)terli(6eS Urteil nic^t erlangen. Um »eld)en Seemann ei» 06 ^anbelt, roar nidi

mit ©ic^erfteit feftjufteQen, roa^rfieinlid) um ben fpäteren Oberlanbe6geri(^terot in trier, ben

21. ju feinen getreueften greunben jä^lte.

iöonn ben 25. aWarj 1823.

^d) f)offe, gcliebtei- T^reunb, M\i Xu, hie liebe äWina unb alle

bie 5^inblciu unb and) ba§ fleinftc unb feinfte im tiefte frifif) unb

loo^lauf feijn iDcrbet, unb mit bieten SBünfi^en unb Welübben non

unö ge^t biejer lörief ah. üBir [inb burc^ ®otte§ önabc alle loo^l

unb unfre fleinen S3üblein blühen loie bie 9tofen unb ber Slllerfleinfte

mai^t eö buri^ [eine immer ^eitere ©efügigfeit ber 93?uttcr gar

leicht. 2)cr 3lelte|*te luirb un§ Dftern üertatt'en unb auf ein anbert*

^alb 3ul)re in bie praftifc^e ^orftle^re ge^en. ©onberbar f)at e§

iid) gefügt, t>a^ nad) mehreren SSorfc^lagcn ber Steinfc^e Ober«

förfter ju Äappenberg, ein tüd^tiger §annot)eraner üom ^arj, fein

3)?eifter roerben roirb. ©§ mol^nt nämlid^ na^c bei Äappenberg

ein alter Uniüerfität^freunb tjon mir, id; fann fügen, ein pommer*

fc^er ^ugenbgenoffe, ber hk ^orften großer ®üter nermaltet unb

fic^ bc§ Jünglings in meF)rfac^er ©egiel^ung an^unel^men uerf^rid^t.

2)a§ mu§te mit erinogen merben.

ißon meiner Sac^e iDci§ idj nichts alö ba§ fie liegt. ®a§ ift

bie alte teutfc^e Schlepperei, unb ber Sunbe§tag — aber foU man

fi($ barüber munbem? ?}ür je^t läßt fid) nit^tö befc^liefeen. 34)



X!i«yT>^''^"^'''-'j7^ffKfv'.^p*T^''^ ^T^SWTJr. ; \-x' '
. '^vf.'K^i^'rif:'.

1823. 267

bleibe aud) itt bcn befc^ränftcftcn Umftänben — unb follte iä) auf

eine Sauern^ufe flüchten — im preu^ifc^cn Staate, irenn ic^ irgenb

mit @l^ren barin bleiben fann unb mit einem Slti^emguge Don per*

iönli(^cr ^rei^eit unb @i(^er^eit. @el§t ba§ nid^t, mo^in )oII ic^

meitcr in ^^eutfd^Ianb? 3" ^^^^"^ ^^^ kleinen? 5luc^ ta^ mirb

nid^t ge^en. Äur5, mu§ ic^ aEe§ SSaterlanb meiben, fo mu^ ©ng*

lanb für mic^ unb meine ^inber ha^ ^roeite SSaterlanb merben.

^eife unb !alt ^abe ic^ baö fo lange in mir geroollt, 6i§ e§ ^iem*

lic^ ftar üor mir fte!§t : mie wenig SSanbcrIuft um ha§> 50 fte 3ci§r

auc^ in mir mo^nt. — 3t$ bliebe gern am ftillen ^led unb lie^e

mi(^ gern einmal mit tcutfc^er @rbe ^ubecfen. ^äj ^abc ein paar

Saläre üerloren ob bem gräulid^en ©emirr. S^fet fommt bie fiuft

ber 9trbeit aEmäüg mieber, unb man mirb ja fe|en, wa§ fünftig.

2)ie ©efc^id^te mit bem brauen Sei^mann muß mic^ iDot)I mit die<^t

betrüben, je me^r id\ feinen Söertl^ fennen gelernt f)dbc. Unb fie

fügen noc^, eö merb in biefem SSerfd^mörungSprogeffe nur mit ^uniel

©limpf unb 3D'?iIbe oerfa^ren. 2öa§ fagen fie nic^t? 5lber fte

föUen fic^ lauten, e§ mirb eine Sage brau§ merben.

Unferm bracen Sd^leiermad^er moHte ic^ auc^ fc^reiben, aber

bie t^inger werben matt. Sage i^m ha^. (£§ fe^It nur, ba^ fie

itjren beften ^^eologcn au(^ megbeifeen unb fo ha^ ^rincip immer

me^r tobten, moburc^ ^reußenS Könige groß gemorben finb.

•il^reu^en fann mit §ab§burg. unb 23urbon. ^olitif nid^t blühen.

Unfere 5^^""^^ f^"^ ^tte in gutem Se^alt. Sücfe abmefenb

auf ber S3rautfal§rt, bringt bem 93urd^arbi feinen S(^a^ ^u nad^

("^rofesiöobungen, SSeldfer auc^ fort nac^ @öttingen. SBei^ @ott,

ob ber nod^ lange ^icr bleibt. 2)a§ ift eine§ ber ebelften treueften

©emüt^er, feft in feiner befc^eibenen Stille: unfer (iebfter unb befter

(^reunb.

^aö @ute I)at bie Qeit menigften§ ba^ fie bie Sc^Iacfen ge*

fc^minb üom fd^Ied^ten SKetaH abfc^tägt. 2Sie üiele fogen. ^reunbe

t)aben fic^ fo leife oon un§ gebogen: 9)?enfd^en bie nid^t ftel^Ien

nodi) morben, aber fie fürchten hk Spionenaugen unb hk 23erid^te.

Segne unb hc\)üte eud^ @ott. ^Beilagen auf bie ^^oft unb an

bie Ueberfd^riften. ®ein eSDJSlrnbt.
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188.

SJtebu^r ftatte gerabe in biefer !^tit feinen öefanbtcnpoften in atom aufgegeben, um fidj

in !6onn nieberjutaffen, rao er on ber Unioerfttät 93or(efungen l^ielt. 93on fetner römifcfeen

Qleftbicbte uaren bereits bie erften 8änbe bei 9}etmer erfcbienen. Sad batte eine (Snfelin Don

Qobann ^etnriib Sacobt unb oon VlattbiaS (SlaubiuS beinigefübrt. 3)ie XBentftern ifi eine

junge OfftiterSnitwe, bie ftcb fpäter nieber mit bem $aftor Oelbermann ju anäDenbadi Der<

l^eiratete. Starl Immanuel 92it)fd) roar 1822 aie ^rebiger ber eoangelifitten (Semetnbe unb

$rofefTor ber Xbeologie nacb Sonn berufen. 1>er ^rofeffor ber Vtatbematil SBilbclm Kbolf

ZJiefterroeg roar ScubolbS "Pate.

iöonn bcn 26 n 9?oü. 1823.

Wicin geliebter ^rcunb. i^on (äud^, geliebte 3)2enfd^en, grabe

9?arf)ri{!^tcn ^aben wir lange gemißt; fd^rägc finb un0 feitiocgee

gcfommen; lyeld^e nid;t fröl)lirf) lauten. @ott menbc eä aKe§ ^um

S3e|ten unb la))e 5Dir ©eine SSerlufte, ©u guter ^ülfreic^er äJJenfd),

TOcnigftenö erträglid^ )ei)n! SSenn ©u aber fannft, [o belcf)re unb

erfreue unö felbjt balb in ein paar Söorten unb mrmai}nc aud)

©d^Ieiennad)erö, roeld^e aud) gan,^ uerftunnnt [inb. 5Da§ aber

glaubet, ba^ unfrc §er5en in ^^cube unb l*eib ha^ 99efte mit

Qua) tf)eilcn.

Un^ ge^t e§ gut, menn nid^t ba^ biöd^en Seben ^um Xl^eil

feftgebunben ftänbe. 3)ic Äinber [inb ioirfli(^ gebeil^Iid)e§ iBoff

unb f(|)einen fc^r rüftig werben 5U moUen; Siegend^ fragt fd^on:

SSater, mie alt bin idj, wann iä) bem SBoIfe 332aranbu0 hie 3^1^"^

ou£Jbred^en fann? 3lt ha& nid)t eine l^alb unb ^alb bemagogi«

firenbe O^rage? 3)u fie^ft, ber Gipfel fällt nid^t weit Dom Stamm.

SiJiebul^r lebt gang eingesogen, l)at rec^t l^übfd^e ^inber, ficl)t

mir gefunber am aU e^ebem. (fr wirb nun ino^I an (£urer

Stömifd^en ©efd^ic^te fenn. 3)?ögte ber ^en-Uc^e unb in fo mand^er

^inftd^t einzige ÜRann boc^ immer bei bem ©rösten bleiben.

@acf l^at feit 8 klagen unb ein bisdben brüber eine red^t madh*e

lieblid^c '^vau, bie wir i^m üon ^ergen gönnen.

2)ie SSenfftcm ift wo^I, war nor einigen 2:agen ^ier. S(n

S^i^fd^ l^aben wir einen brauen ^rebiger unb 'i|5rofeffor, ein fd^Ud^ter

freunblic^er geiftreid^er 3}?ann.

Unfer guter 5}reunb ©iefterweg, aud; ö^enatter, wirb morgen

Slbenb 5U feinem ©eburtötage flingen laffen, 3uglei(^ ber @eburtö*

tag unfern Äleinften.
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©rüBe f)tt^ii(i} lieb SSeib unb ^inbteitt unb alle ^reunbc

unb meine lieben ©ecattern 5DümmIer§.

2)ein @93J9lmbt.

189.

9(tt @eorg ^ttbreaS diettner.

ätm 4. STeoDember 1823 roar SleimerS im gfcbruar b. 3- geborener ©o^it wiebcr geworben,

ler c^rnjüvbtge atte 4)crr ift bet greisere oom ©teln, ^f. ift ein ^err ^ßfeil in Sertin, ber

öeiter eines gorfrinftituteS, beffen 9iat 81. wegen feineä «go^neS fforl 3;veu buvt^ Weimer

erbeten ^atte. 3>ie polittfcbe ^rage, bie bamalS alle SBelt bcfdiäfttgte. aar ber griec&ift^e tluf«

ftanb unb bie ^elbent^ot beS StanariS, ber am 19. Sunt 1822 bog ©djiff beS j^apuban ^afd^a

bei (S^ioS in bie Quft gcfprengt ^atte. 31. ftanb mit ganzem ^erjen auf ber «Seite ber ^eDenen

unb öertrot i^rc ©otfie in feinem 33u(öe „6ftriftlitöe8 unb lürfifdjeS". Sie Sritannica
unb ® canbino»)ico, mit benen er fic^ bamalS bef^äftigte, evfefiienen 1826 unter bem ütel

„^Jiebcnftunben".

S3onn ben 9. Januar 1824.

')flun fo fcgnc d^nd) @ott, geliebte ^reunbe, in biefem Si^euen

3a^rc mit äußeren unb inneren ^reuben unb [yrieben unD gebe

(Suc^ für ta^ im SSergangenen ©rlittene nac^ feiner 2Sei§^eit unb

ifiebe reiche (Sntfd^äbigung ! 33efonber§ ftärfe unb erquirfe er SS^iä),

liebe 3Kina, bei ber becorfte^^enben neuen ^rcube unb roe^e bie

iü^olten ber 2^rauer unb bcö @ram§ non eurem fo reid^ gefegneten

.v>aufe ^inmeg! '^a^u fprec^en mir ha§> treuefte Stmen in unferm

.N^ergen.

2Sir ^abcn bie 9?eue Qeii frifc^ unb gefunb angetreten, mit

unfern brei biden 93üblein, üon meldten ber füngfte 13 9D?onate

alte anä) fd^on mic ein ^feil auf eignen ^ü^^n burc^ bie Stube

)(i)k^t 2lud^ unfrc [^rau mirb ft(^ mit @otte§ §ülfe biefen [^rü§*

ling mit einem ricrten .^^örtmut^d^en fe^en laffen. S)er Sleltefte

ift not^ auf ber alten ©teile unb greift nact) bem ßßugniffe ber

^reunbe — aucb ber e^rmürbige aite ^err, ber i^n liebgemonnen,

giebt i^m ein gute§ — in feinem neuen 2Öirfung§freife an. ©ein

l'c^rer ift ein fe^r tüd)tiger 93?ann, in ben großen ^argroälbem

gcbilbet, unb er ^at i^n bei vielen großen J}orft!ommifftonen unb

'Hus^einanberfe^ungen biefen Sommer genug fe^en laffen. "^oi^

werbe ic^ be§ ^ernt ^^f. SSinfe für i^n benu^en, an meldten i(!^

^ir einen 33rief beilege.

5)einc 9(ufträge an ben brauen ^ieftermeg ^abc id^ beftellt.

Segen be§ Seiten, worüber au(^ ic^ ^u flagen f)ätte, meint er, fei>
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bod^ nid^tS auö^juric^tcn ; aucfj fei; er tciner Sad^e nid()t eben gan^

gewife. (^r ift überbicö ein ftiüer 2J?ann, ber nic^t gem ^änbcl

f)at. ^nbciitn wer ^at bie gern?

S)ie Söenfftern loar Dor etroa 4 SBod^en bei un§. Sie l^at

fid^ üon if)rcni S^erlufte lüieber etwas erholt nnb fie^t minber trüb

in baö fieben. ^ie ^ugenb ntn^ \a idd^I il)r 9ftcd)t behaupten;

l'ie ift ja erft 24 ^. 30'Jir erl'd^eint fie aU eine angenehme gugleidj

romantifdj unb fromm gefinnte ^ran; auc^ mit ben Äinbem, baucht

mir, üerftet)t fie fid^ üerftänbig gu benel^men: eine Äunft unb @ebulb,

bie man um fo ^ö^cr anfd^Iagen lernt, je mel^r man mit ben

eigenen ficinen Ärabben gu tl^un f)at.

•il^olitifa unb über ^olitifa, nic^t einmal über ben ©ro^türf

unb 5^apuban $8afd^a, fd^reibe id) bir nid^t mc^r au§ fe^r beweg*

lid^en örünben: weil mic^ bod; grauft, ein gweiteö SD'^al audb über

bie unfd^ulbigften ©ebanfen unb ©infätte papifd^ inquirirt gu werben.

?lber über meine ^olitifa ein 2Sort:

SJie gefagt, nur wenn idj im SSaterlanbe meinet S3Ieiben§

gar nid)t mel^r fe^e, fliege idj überS 3D?eer, nad^ Slttenglanb wa^r*

fc^einlid^ unb mu^ fe^en, wie id^ mid^ bort an einen ^obefrof (fagen

bie Sd()weben) ober ^utter^afen I)änge, bamit mein fleineö wirftid)

allerliebfteö 3^ol! wcnigftenö Kartoffeln unb 93rob ^^u freier Suft

finbc. 3d^ fü^c wo^I, ha^ eö fauer fdjmecfcn wirb im fünfgigften

3a^re unb brüber ^inauö. 9)?an ^at weber bie Suft noc^ bic@t*

fügigfeit unb ©efd^mcibigfeit, fid^ fremben Saunen, Sitten unb

2:^orf)eiten — benn aucb jebeö bcfonbere 9SoI! ^at feine befonbern

2;^or^eiten — angufc^miegen. Unb 3o^n !öull ift gewi§ in mond;er

SSegiel^ung für bie ^remblingc ein unletblid^er (S^efeü, unb — wie

wir 2^eutfd)c gu unbefdjränft unb ungeftalt finb — in mand^er

9^arr^eit unb in einer gerben Hbgefd^Ioffen^eit, bie in mancher

^infic^t 93efc^ränft^eit ja 2)umm^eit ^eifeen barf, ocnüünfd^t »er*

riegelt. 2)oc$ fann idj -nit einigen @f)ren bleiben, fo bleibe i(^ unb

laffe meine 93üblein auä) am liebften Üeutfc^e fei)n unb bleiben, wenn

ic^ audj nur dou 15—20 ^od) Sanb, üon einem "ipferbe, einigen

Äü^en unb einigen ^u^cnb |)ü^nem unb Rauben ber ^err werben

fann. ^od) aud^ mit biefer .^"^errfc^aft fief)t eö mi^Iid^ au§. 2)ic

Älage, bie üon ©tocf^olm biö 9^otterbam ertönt, non ben 311

4t)o]^Ifciten .^ orn^reifen, ift Iciber aud) meine Klage: ein paar
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2:aufenb 2^^älercl^en, gu roelc^en ic^ ^t^t unb Hoffnung l^attc,

mu§ id) nun iüo^I mit mand^em anbern irbifd^en ©lüde al§ Der*

funfen anfe^en. Uebrigett§ bin id) feit einem ^al^r mieber red^t fleißig

gemcfen unb ^abe aud^ eticaS cor mid^ gebrad^t, meift Britannica

unb Scandinavica: ©efd^id^ten, bie mid^ immer ror Slnbem an*

gebogen ^aben. ßi^"^ ^•^^^'t f)abt ic^ biefe ©tubien al§ SSorbereitung

angcfc^en anf meine mögliche ß^ifunft. traurig genug mu^ id^

einen guten X^eil ron 1820 unb 1821 unb 1822 gröBtent^eil^

burdf) ha^ müfte betreibe, roorin mid^ @ott ^at gerat^en laffcn,

als nerloren anfe^en. 5)od^ id£) betrübe mic^ über i)a§> Unüer*

fd^ulbete nic^t mel^r unb erwarte meiftenS mit SSertrauen unb Ttutf),

roenn ber rechte §ort in mir (ebenbig ift, maS nod^ fommen fann.

iRun ift ba^ Rapier nott, aber ba^ ^er^ i[t eö aud^ für (Sud^.

i^ebet rool^I, behaltet un§ üth, grübet bie ^reunbe.

3)ein e^öJSlrabt.

190.

9l.'8 fünfter ©o^n gricbritfi ^artmutft nrnrbe Canfamann, ging nad) 3tmerita unb florb

1882 in ftanfaS.

Sonn, 27. mäv^ 1824.

2)?ein geliebter greunb. SD^eine [^rau !^at mir geftem einen

ricrten Änaben geboren unb mir bitten S)ic^ in ber ^eme mit bem

immer naiven unb geflügelten ^ergen bem fleinen 9D?enfd^en unb

un§ gcmärtig fe^n gu mollen mit SSünfd^en unb gebeten, b. 1^. fein

^at^e fei)n 3U moHen unb i|m gu münfd^en, ba^ @Dtt il§m bcn

@inn richtig unb grab unb immer mut^ig auf ba§> ^immlifd^e ge=

fteüt feiju taffe; fo roirb ba^ ^xbi}^c, fo üiel er beffelben bebarf,

i^m Don felbft zufallen.

^sdf felbft? 2Sen ©Ott lieb );)at, ben aüc^tigt er. SSenn id)

gleid^ glaubte, non mand^em (Sitlen unb Sflid^tigen erlöft gu fei)n,

fo bin id^ bod^ aud) bei biefen legten @elegen!§eiten nielfältig inne

geworben, ba^ ber S)?enfc^ in (Srfenntni^ nie auslernt unb ba^

ba^ ^cillofe 2)ing, meld^eS ba§ ma^ve SBefenlofe unb für ben @etft

ein 9^ic^tic^, für ba^ §erg ein paulinifd^ opoftolifc^er ®recf ift,

uns immer Don üom^er mieber befd^leid^t. ®enn roenn ber arme

befd^ränfte SJJenfd^ ba^ SSirflid^e immer aud^ nur im feften Huge
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— i(^ roiU nid^t einmal fagcn im feften ^er^en — behielte, fo

lüürbc SSielcö maä un8 eine 2öogc fd^eint faum alö (^än)egc«

fd^üttefteS* UTib öänfefd^üttclid)c§f|)üln)affer oon unfern bann mit

bcm ächten O^ctt gebalfamten 5<^^^i^" abfliegen. Söenn man e§ nun

an^ in ber @r!cnntniB biefeö maf)ren ov auf biefem immer mc^r

erfrierenben Planeten aud^ nid^t meit bringt, fo ^offe id^ bod^ ge«

lernt gu l^aben mit offeneren unb fcftcren Hugen ju fd^auen, unb ha^

ift großer (^croinn ja reine Sebenägolbbeute au§ bem fleinlid^en Streite.

2l>ic iä) 2)ir fiü^er fc^on gefagt l^abe, fo fte^t immer noc^

feft, baf^ iä) haQ liebe S^aterlanb — maS folltc wer ein l^albe§ ^al)r*

l^unbcrt unb ctioag mel^r auf bem *i)?atfen trägt fid^ in bic ^rembe

uninfdjcn? - nur oerlaffc, menn id^ muß. ^n bie 9lmerifanifc^e

Sßüfte ober Söeitc fogenannter ^rei^eit mag ic^ nid^t f^inein. ^cb

febe nic^t, loie für mid) ober aurf; für meine (£nfe( im bloßen

Iciblidben (eiblidben ©rafen auf ber 6rbe bort beneibenömert^eä

©lud blühen fönnte. ')!ilad) ^abr^unberten — ei ba mag e§ bort

beffer loerbeu. Cs^t^t fd;einen mir audb bic beftcn nur gute Ärämer,

ober — gelinbeft befd^rieben — främerlid^e Sauren. Solche fönnen

mir ja aud^ bei unö üor jeber 2;i^ürc finben, aber mand^cn Drt§

nod^ üiel @uteö unb 6d^önc§, mooon \)k ^cm 2BcIt nod; nic^tö

!^at. ^iJein, mann in mehreren ^ünglingöaltrigcn Staaten uon

5}ürften Königen unb in natürlid^en Älaffen gefonberten ©tänben,

meldte Stmerifa einft aud) f)ahm mirb, um mirflid^e ©loric unb

^errfc^aft unb um ®efe^ unb 9?ec^t f(^on gerungen mirb, bann

erft fielet bie ^bee eine§ ßebenä ba, monad^ ber geiftig gebilbetc

3[»ieufd; ]xä) fernen fann. Siö ba^in ift e§ nid^t üiel beffer al§

baö ßeben be§ äJogelS unb I^ieres im freien 2Salbe. ^lun

lebe iDoI)I. . . .

3>ein e3??Stmbt.

191.

91n @eorg Slttbread 9ietmer.

Sllexanber Don gorftner wor preufetfcöer Dffijier; er heiratete im folgenbrn 3a^r 8ino

Don ftati)en, bie Xot^ter bon n.'S gfreunbin, d^arlotte Don ftatljrn. ftamp^ toar 1824 S)trettor

im Unterrii^tSminirtetium gctoorben unb lourbe in ber X^at einige Sa^ve fpäter ^uftijminificr.

29onn ben legten ^m. 1824.

^crglic^en ®anf foHft 2*u ^aben, ba^ 2)u un§ ben lieben

marfercn T^orftner in§ ^am geführt ^aft, ber un§ einmal unebcr
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gang in @uer fieben eingeführt ^at (£r wirb (Sud^ mit ben treueften

@rü§en ©rgä^Iung üon un0 bringen, unb lüir roünfc^en/ 'ba% er

(£uer ganges üoIIe§ 9left [o frifc^ unb flüßö^ finbet, al§ er ba§

unfrige »erläfet.

Z^ ^abe in meiner SSeiffagung, menn id^ mit ben Söeldfem

[tritt, ber bemagogifd^e ©peftafel fönne in ber §Irt mie er be*

gönnen warb, nid^t groei ^a^rc roäl^ren, traurig genug '^tö^i be*

galten, bafe id^ bcl^auptete, roir fonnen |)erm ron Äantpg nod^ als

unfern 33?inifter erleben, ^a ^aben mir i^n fd^on, unb enblid^

roirb er in feiner Slüti^ätigfeit avi6) nod^ eine 2lrt ^uftigminifter,

unb ift eS gemifferma^en fc^on. SBaS er Unfereinem nun befonberS

bringen mirb, mirb bie '^tii ja auSmeifen. SSir muffen enblid^

freiließ @ott aKeS an^eimfteEen ; aber er ^at un0 eine SBiUenSfrei*

I)cit im SSeltregiment gegeben, bie mir gebraud^en foHen, unb ftraft

bie ©ingctnen unb bie äJölfer mit S^iec^t auc^ für bie ^lumml^eiten

unb SSerfäumniffe. SJJan barf aber über ben Äönig faft gar

nid^t unb über feine SJJinifter nid^t am meiften feufgen

fonbcm über unbegeifterte ©d^Iaffl^eit unb @(eid^gültigfeit fo

oieler, bie ^txi unb Drt lange mieber rergeffen unb cer*

toren ^aben, bie anfangs auc^ nod^ mo^I ein ©eufgerlein mit

ausftic^cn aber gule^t Don unfern 2)rängem fagen merben: @ie

Ratten bod^ S^tec^t; fie fingen auc^ an gar gu milb gu werben,

^nbeffen moüen mir für unS, unb c^riftlic^ für ben ^önig beten:

©Ott beffer'S!

®ein e9J?9lmbt.

192.

%vi feine Sd^toefter ^orotl^ea.

S3onn ben 11. Januar 1825.

^kbt^ Äinb. @in fro^lic^eS S'ieuia^r unb frifc^en unb ^eßen

i^ebenS' unb ßiebeSmut^! 2)ieS rufen mir @ud^ für biefe neu

laufenbe ^txi gu. 2Bir finb freiließ biefe legten 2)Jonate üon Siegen

unb ©tünnen genug ger^abert — ber mäd^tig angefd^rooHene 9f{l§ein

\)ai uns gottlob nid^t befd^äbigt — bod^ ift fein (Singiger Don un#

aud) nur ©inen 2;ag unbafe gemefen, unb fo finb mir gang frifd^

in bie neue ^txi getreten. 35Jögtet Z^x baS aber fo gehalten

«rnbt, »tiefe. 18
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f^ahcn, unb aud) femer fo galten! ^ie i^vau ift gefunb unb glatt

roie ein fetter §Ial unb bie üier ©üblcin gleich roftgen ?lepfeln.

2)cin ©eütttter, ha^ iieufinbd^en ift ein gar liebeö feines unb

frcunbli(^c8 i^inb, unb auc^ bcr Äleinfte mad^t ftd^ fc^on l^ell

l^erauS. 3)er ©ige ift immer no(^ ^eftig unb beioeglid^ nk ^uber,

unb ber 9?oberid^ ein Äauguffiuä (Ääujiein) befonberer 2lrt, mit

roeld^em 3^omcn er fi(^ auc^ gern nennt: ein gar red^tfd^affencs

unb ftattli(^e8 Äinb, t)on welchem man aber gar nic^t fagen fann,

ob etmaS, unb menn hau, mag in biefcm fleinen 9to8marins

ftangeligen (benn auö) Stoömarin ift fein Defelname) Äau^e fterft.

D fönnten mir bod^ unfer SSöIfd^en mal gufammenbringen

!

fönntcft 2)u felbft bo(ft einmal an unfern fcfeönen SR^ein fommcn!

3cf) moHtc cä 2)ir, unb nod^ uiel lieber uns gönnen! @d^mer an

fid^ ift cd nit^t: benn mie gut ftnb je^t allentl^alben bie Söcgc!

roie gcfd^roinb reift man! Unb mie uiele unbefd^oltene [grauen

gießen mit i^ren Äinbem über fianb! ^^(afforo) fönnte 2)id^ mit

einem ^aar eigner ^ferbe mit ben Ätnbem hi^ fieipgig fahren

loffen. SSon bort gel^t ein gar ftattlid^cr SSagen aUe Züqc — er

mad^t bie ^a\)vt oon 36 3)?eilcn in brei 2:agen — nad^ [J^ranffurt,

audb finb immer SRetourmagen \)a nad^ ^ranffurt, mit meldten fid^'ö

tool^Ifeil reift. SSon ^ranffurt — nod^ 20 3KciIen — ge^ft 2)u mit

bcr Söafferbiligencc — im ©ommer gar anmutl^ig unb bequem

mie auf einer SBiegc — auf bem 3Wain unb $R^ein nad^ S9onn.

S)u müfeteft ^i(i) aber um ^fingften auf ben SBeg mad^en unb auf

ein S^ierteljal^r ruften, ^en |)erbft fämc 9't(affDro) felbft gur ß^it

ber SBeinlefe mit einem eigenen 3"'ci9ßfP'i"" — in^^r öIS ^mei

^ferbc hxaüä)t er nic^t, ba faft aUentl^alben je^t ßl^auffee ift
—

5Did^ loieber abgu^olen. Sllfo nur emftlid^ unb orbentlid^ eud^ bc
tätigen, unb id^ miH cu(^ ba^ ©ange bann noc^ oiel auSfül^rlic^cr

unb leidster aufö Rapier mahlen. SBoUe nur! unb eS foll mit

©otteS ^ülfe gelten, unb mir roollen unS fel^r mit einanber freuen.

ö^rü^e mir ben guten 9tafforo auf ba^ aUerbefte unb bie

brauen unb lieben Äinblein, infonberl^eit meinen lieben fd^roar^^*

augigen — id^ ]§offe, er Ifat bie garbe nid^t geänbert — ©coatter,

unb fagc i^m, maS er in ber SBclt rocrbc, fei) gleid^, roenn er nur

feine ^inge rec^tfd^affen treibe.

2öaS 3)u über 2)eine Stimmung -uon megcn bcr lieben (Bipv
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fd^aft unb @e)d^n)ifter[cl^aft t^eilö flageft t^eit§ anbeuteft, oerfte^e

id^ nur gu gut: benn felbft in biefer [^eme unb bei bem DöHigen

SKangel perfönlid^cr 99erü|rungen unb 5lnf[änge berührt e§ mid^

oft unb bringt mid^ 3U ernften ©ebanfen. ^a je älter man wirb,

befto me|r lernt man leiber hie fieer^eit unb 9'^id^tigfeit biefeS

@rbenleben§ begreifen, ober — roaö i^) ^ätte fagen fotten — lüie

leer nichtig unb l^o^I bie meiften SJJenfd^en bie§ biSc^en fieben er*

faffen, ^inbammem, l^infd^Ieubem, im @Iü(fe forgIo§, in SBibrigfeit

feig : ein gro§e§ roeiteS S9ilb, roeld^eS leiber auf bic meiften @rben«

pilger })a^t SSerftanb '^Dtuti) ©enügfamfeit ftnb feltene SJögel,

unb ha^ 2;raurigfte ift, ha^ man benen, bie i^nen felbft nid^t l^elfen

fönnen, audp nidöt l^elfen fann. . . .

^ier ift nod) immer Stegen unb meic^eg SBetter, obgleich bie

©egcnb |ier l^erum, hk giemlic^ ^od^ liegt, burc^ Ueberfd^roemmungen

faft gar nid^t gelitten ^at. 2)od) merben ^rül^Iing unb Sommer
roal^rfd^einlid^ fel^r fd^ön fe^n; alfo fdjürge unb gürte 2)id^ gur

SReife.

äßcin SSöIfc^en fd^Iummert unb id^ prc nid^tö ai§ ta§ leife

©aufcn be§ Stl^einö um bie fd^roeigenbe 93?itternad^t. ^n biefer

ftiHen unb ^eiligen ©tunbe fagc id^ 3)ir nod^ einmal mit ben

treueften SSünfc^en i^ebemol^l.

2)ein @35?Slrnbt.

193.

$(n @e0rg 3tnbrea@ 9leitner.

SteimerS {weiter ®o4n (8eorg, „ber Ueine 9titter 3ürge", war ebenfalie Sut^^önbler unb

folgte feinem aSoter im 8ert6 ber Steimerft^en Sutftl^anblung in »crlin. Seifer ift ber $^i(oU>ge

Immanuel Sc der, bamate ^rofeffor in Serlin.

S3onn ben legten Slpril 1825.

^Rit großer O^reube, mein geliebter ^reunb, ^aben mir meinen

t^euren fleinen Stitter ^ürge in unfer ^au§ treten feigen unb ben

freunblid^en Jüngling an feinen alten 3^9^" augenblicflid^ mieber

erfannt. ®r mirb un§ unb ben anbern ^reunben immer roittfommen

fet)n, unb mir ^offen, ba§ i§n bie fiuft unfereS §aufe§ unb feine§

Snl^altö ja aud^ nidpt Derfd^eud^en mirb. ©r^ä^Ien ^at er oicl

gemußt, unb ba ^aben mir einmal mieber etmaö Drbentlid^e^ über

föud^ unb über gan^ 93erlin erfal^ren.'

18»
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SSaö ber trcfflid^e ^hebul^r für midE) luirb t^un fönncn, fel)c i(i)

nod^ ni(^t rcc^t. ^t^ fc^c nur, bafe bic @ad)c, wie [ic gufleft^nitten

ift unb ba liegt, fo leidet nid)t i[t, ald eö beim erften 33lid fd^einen

mögtc. SScniöftenS muß man crft ^ören, mie [ie eä meinen. 3(§

^abc, wie ic^ in meinem ©emiffcn gan^ unb in ber fiagc ber @ad^e

audO meiftenö [iegreid) bin, n\d)t fiuft mid^ bei grauem Äopf unter

jüngere 3)?anncr al§ eine ?lrt iBogelfd^eudf) l)in[tellen gu laffen ober

gar bie sneers jener uneblen Seelen gu ertragen, meldte hei allen

iSec^feln ber X'mqc [i(^er ge^en, meil [ie immer bie Änet^te ber

^inge unb 3?erpltniffe finb. 1)od) mir werben fc^cn.

SSir fii^b fonft alle moljl, obgleid^ man burd^ fotd^e SDinge

immer iinebcr an ben unftcrblidjen 3atanaö erinnert mirb, beifen

i^eiblid)feit übrigenö ber leufel glaube, (^ott gebe @uc^ unb @uren

^inblein bcäglcid^cn. ©rüfect aüc ^}rcunbc unb behaltet un§ lieb.

®rü§e iöcrfer unb ücrfüf)re iljn ein biSd^en gu einer 9?l^einreifc

mit feinem Sc^at^. 3)ein (Sapf^Sl. •

194.

91n feine Sd^toefter Xorot^ea.

Mm 16. ®epteni6cr wqv «.'8 fetftfter ®o^n ©ufJaü aBiUifiolb geboren, bet bereit« am
8«. 3uni 1834 fiarb.

33onn ben 19. 9?oü. 1825.

Siebes ,^inb. ©nblic^ nacf) einer (fiuigfeit ein ^3ricf unb ^^mar

ein orbcntlic^er. ^abc taufcnb 2)anf bafür. @r ^at un§ red^t

erfreut unb erquictt. Unb id) mill ®ir ^um ß^i^cn meiner 2)anf«

barfeit flug§ antworten unb bem [yaben 5Dcine§ 99riefcö folgen unb

mirf) üon feinc^ ?lnflängen leiten laffen.

25?ir l^aben alfo ben fed^Sten @o^n, ober rielmel^r ben fünften

Äleincn. ^a0 ^erld^en ift je^t gmci Ilf^onate alt unb fielet frifc^ um
fic^ ^er, ein pbfd^eö ftarfeS Äinb. ^uv Stärfc unb SRüftigfeit

fd)einen fie aUe gute Slnlage 3U I)abcn; maö bie geiftigcn @aben

betrifft, fo gepren ba^u oielc 3<^if^cn, bereu einige noc^ nic^t au^^

gebrütet feijn fönnen üon wegen beö gu garten 5llter§. 2)ein @e*

üotter i?eubolb ift befonberS ftattlic^ unb fremben beuten fömmt er

wie ber fdt)önfte nor. 9Iud) jene (gntwidtlung will noc^ ein 15 ^af)n

me^r Qcit |aben.

Sllfo böfe§ ®rf)arla(^? ^a wie oiele Sc^reden fte^en um bie

Äinb^eit f)er! unb überl^aupt um ha^ furge gu üergänglid^e fieben!
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©Ott behüte @ud) unb eure Äleinen cor Unfällen! Sin un§ finb fic

biö jc^t gnäbio rorübergegangen. Unb aud^ 2)u ^aft ber r^eumatifd^en

plagen \o viele? SJJöge e§ nun bod^ immer beffer werben! SSären

n)ir einanber bod^ nur um 50 9}?eilen nä^er! Md^t nad^ Bpaa —
ta^ SSttffer ift für bic Nerven, fonbem nad^ Stadien moütcn roir

^ufammen ^ie^en unb feigen, mie üiel mir in bcn Sc^mefelbäbem ah^

fpülen fönnten. Slud^ id^ fönnte fold^e Slu§babung unb 5lbfpütung

roo^I mal mieber brauchen, bcnn id^ f)ahe biefen Sommer unb ^erbft

üiel an ben 3öf)"cn gelitten unb bin jelbft in biefem Stugenblicf, wo

id^ fd^reibe, nid^t ganj frei üon bem Übel. — Unb SDu meinft, mir

fönnten mal fo nad^ ^omeranien gießen unb ^ai)v unb 2^ag bei

&nö) in ber ^eimat^, g. S5. in ber großen Biaht 9tid^tenberg,

mo^nen. (Ji wie üiele Ä'nüppel, um ein gemeine^ ^eimat§lid)e§

<5pri(^mort gu brauchen, liegen ha bei bem ^unbe! @§ ikf)t ficö

leibcr mit einem l^alben SDu^enb unflügger Äreaturd^en nid^t mit ber

Ocfc^minbigfcit ber 2ßünf(^e unb ©ebanfen, p gefd^meigen, ba^ eine

fleine üermietl^ete ©artenfolonie, mo aUe^ eben im Söerben ift unb

befonberer Pflege bebarf, leidet gang in Unftanb fommen fönnte.

^a§ ^öd^fte märe ein ©ommer; aber mie lä§t fic^ mit fo fleinen

Äinbern überl^aupt üemünftigerroeife gie^^en? 3d^ merbe mo^l mie

ber alte ^u^manberer mal mieber fommen. . . .

3^r feib alfo mieber reid^ unb l^abt ©d^euncn, ©peid^er unb

O^elber voü ©egen. ^lun @ott laffe e§ eud^ gebei^en! SJielleid^t

merben hie greife bod^ biefen SBinter etwa^ beffer; l^ier glauben üiele,

ha^ fönglanb für §afer unb ©erfte bie §äfeu öffnen mirb. Söenn

nur einige Körner irgenbmo^in Slbgug l^aben, pflegt ber ßiig in bem

öangen bod^ balb merflid^ gu merben. — ^ier ift bie ©etraibeämbte

nur mittelmäßig gemefen, Dbft au(^ nic^t gu oiel, nur .^irfd^en in

ungeheurer äJJenge. ^et SBein biefe§ ^a^v§ mirb föftlic^ — e§ ift

ja ein ^ometenja^r — jebod^ ift fein ©rtrag nur mittelmäßig. 2Öir

i^aben au§ unferm @ärtd^en bod^ aud^ etioaS über 2 Df)m gefeltert,

obgleid^ unfre ^refferd^en ber S^raubennafd^erei nid^t gefd^ont

i^aben.

^d^ münfd^e, M^ i^v meinen lieben @eüatter mo^l unterbringen

möget. @rüße il^n unb bie anbem ^inberdl)en fel^r unb ergä^le un§

in bem näd^ften ©riefe mieber mie in biefem ße^ten über HHe unb

SllleS. Tlan fommt burd^ folrfie Söeife mieber red^t lieimati^lid^ unter
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fiattb unb i^eutc. ficibcr roiffcn roir üon l^ier au8 über fo wenig

©efannteS gu fpre(^en; [onft rooütcn toir weiter unb breiter ferin,

9?anna grü§t unb banft fel^r. Sie roiH ein anber 3}?al bic

f^eber anfc^cn; je^t entfd^ulbigt fie fid^ mit beut Keinen ©äufer unb

mit i^rcn [c^lec^ten Slugen, looran fie feit einigen SBod^en leibet,

©iegerid^ unb diobevid) unb ßeu grüben SSettem unb aWü^md^en;

ber erfte legt eine ^robc feiner ^anb bei.

^aufenb ©rüfec an 3fiaffom unb fro^eä unb gefunbeS j^eben!

2)ein eaJi?!.

195.

9tt Henriette <Bdilt\ttmaäitt.

33oT^tr ge^t ein Orief oon V..'6 Orvau, j^u brm 0. einige iSemertungen (injugefügt ^at.

Über Henriette Scb(eiermad;ere Sruber, ben Slmtd^auptmann oon anü^tenfelS in (ürimmen/

iß nichts 9}ä6eTee bcfannt; feine grau ftammte wo^l auS ber auf ber {»albinfel QSittow 6e<

gäterten Oromilie oon ber Canttn, »e(((er aucfi ber (Srbauei unb @d)dpfer bee $aufe8 unb

^arfeS SutiuSrut) angetiörtr. Die 3Srae( ift bie grau bon «L'B altem etratfunber greunbe.

Der <Paftor ^ermann Saier in Vltenfirc^en (atte K.'S ehemalige Scbülerin Kinine ftofe*

garten geheiratet unb mar ber 9{a(^fotger feines StbroiegerttaterS gemorben; ber ^räpofttuS

Xl^eobor e^nat) in IDiet raar ein 6o^n beS bereits früher enoäbnten; er ^at fttb aud) alS

Dichter unter bem ^feubonqnt X^eobor anelaS befannt gemacbt.

(93onn ben 3. ?}afttag 1826)

2)ienftag Slbenb elf U^r.

Unb nun mein liebet ^tit6)m, t^cure [^rcunbin ©c^iüicgerin

3)oppeIgeüattcrin unb 3nfulanifcf;e ßanbömännin, beginnt mein SSrief

an ®id^. 92adbbem id) bie ^rau gu 93ett gegrüßt, an meinen beiben

Sd)Iaffameraben (im allcreigentli(^ften Sinn) 9tobc unb ©ige (^nige§

beforgt, meiner ^rau SSrief burc^forrigirt unb mein Äinn für bie

©d^önl^eit beö morgenben Zaqe^ gefd^abt ^atte, bin iä) burc^ ein

^interpförtdjen t)inau§gefd^lü^3ft unb l^abe mir ein ^albe§ ©tünbd^en

SSanbetung in meinem ®ärt(^en unter bem rei^enbften Stcml^immel

unb über bem eroig rei^enben JW^ein für mid^ felbft genommen.

Slud^ ift, roie ^erb ber SSorfrül^ling bi§ je^t aud^ geroefen, ba^

©ärtd^en au§er jenen beiben ^ngrebiengien beö S^iomantifc^er^abenen

fd^on mit einiger fd^immemben fiieblid^feit gefd^müdft: nämlid[) mit

ein paar fd^on feit 14 2;agen unenblit^ fd^ön blü^enben SKanbel*

bäumen unb einigen fc^on ^ercorgudenben roeifeen unb rotten Stugen

ber ^firfid^e unb Stprifofen. '^un fomm' id^ dou biefen bemagogifd^en

Umtrieben mit ben Sternen, mit meldten id^ feit einiger ^dt red^t
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cmftlic^e §immeI§bemagogie treibe, in mein Stübc^en ^urürf, nid^

o^ne ©rfrifd^ung unb @rqui(fnng, unb antioorte S)ir, lieber Äinb,

nac^ Einleitung 2)eine§ S3riefe§ auf jeben ^unft ftürfroerfe.

3uDörberft empfange unfern ^ergüc^ften 5Danf für 2)eine treuen

2Bünfc^e unb ©ebete für S)einen fleinen ©ecatterSmann. S^iobericl^

warb ^eute üon bem eben ron einer S^teife gu feinen ©Item gurücf*

fommenben unb un§ befud^enben SSelder gefragt: 2Bie l^eifet 2)ein

93rüberd^en? unb antwortete: ^artmutl^d^en; unb roieber gefragt:

ob er benn feinen anbem 9'Zamen f)ahc? erroieberte er ©!§rift. @§
mar ben Äinbem nämlid^ er^äl^It, bafe er geftem ein ©^rift werben

foHe. ä)?öge biefer e!§rlic^c bide 29ruber feinem SSrüberd^en roal^r*

gefagt l^aben! SBirflid^ fie^t ha^ Äinblein finnig unb milb, unb

alfo nad) einem ß^riften au§. . . .

iSe^t fömmt ^eine ©ommerangelegen^eit:

S^tügen unb ha^ Beehab. ^öre unb l^anble mie eine

meife ^rau.

©tralfunb. 9^un au(^ bort mürbe ba§> 23aben erfprie^Iid^

fei)n, obgleid^ ba^ SBaffer in ber (Snge nid^t ba^ fräftigfte ift unb

obgleich 5Dir unb bem lieben ^inbe bie burd^au§ nötl^ige ©eelen*

erquicfung gebrechen mürbe, ^emnad^ gu uermerfen.

^utbuö. 9iatürlic^ foftbar unb für ben nid^t fel^r reid^en alfo

aud^ et:Da§ unfrei unb abquälifd^. @ute Drte am ©tranbe roeife i<^

bort ^erum gar feine, mo nur leiblid^ untergufommen märe. Slud^

mürben, eben mcgen ber S^ö^e be§ §auptorte§, felbft in biefen hk

^orberungen ber Lebensmittel 2)ienfte 2C. 2C. nid^t mel^r mit ber

alten S^tügenfc^en Unfc^ulb gemad^t merben.

2)u mu§t alfo meiter l^inauSblicfen nad^ ©üben unb Dften.

^a§ Sab mirb auf jeben ^aH immer beffer — gerni^ um 25—30
^rocent — euer 3^^.^ ^^fo beffer erreid^t, menn i^r gegroungen

werbet in ber weiten offenen ©ee gu baben. 2)a finb nun nur

älf^önt^gutl ;3ö§munb unb SBittow brauchbar.

^öxK^QUt^. ^errlic^ auf einige 2;age, fonft bem Ungewol^nten

gcwife nid^t gu ibi)Ilifd^ fonbem gu meland^olifd^. Sluc^ würbe e§

üieHeid^t mit ben fiofalen ^apem nod^ mel^r oieEeid^t mit bem leidsten

ßugange gu ben not^wenbigen fiebenSmitteln. ^(^ würbe aber nad^

meinen erfahrnen ©efü^len am meiften für bie traurig fel^nfüd^tigc

Stimmung fürd^ten, bie einem in einem wunberfamen Sänbdpen,
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tücId^eS bic bort geboren finb bat föte nennen, fo Ieid;t in bcn

SScg tritt. ?lIfo ba^in nid^t.

9?un fommt ^a^niunb. ^n ber weiten ^rorer SBif giebt

eö Don Älein Söofteroijj biö ®a8ni^ Stellen beg [(^önften unb

fid^erften reinen ©anbftranbeö genug, gum bequemften Söaben im

O^reien. @8 liegen Dörfer unb einzelne .^Jöfc an jenem ©tranbe

l^inauf in beren irgenb einem im Sommer boc^ mol^I ein (eiblidied

Cuarticr ^u finben märe nebft Speifc an Sutter 33?ilc^ (Siem ?}if(^cn.

?lurf) mürbe bie na^e ©ippfd^aft mo^I ^lUenfalltigeö baüon liefern

!önnen nebft 93etten O^erätl) 2C. für ben S3ebarf dou 4—5 2öod^en.

Slm @nbe ift in SaSnife felbft Cuarticr gu finben. ®ie 'D'Jatur ift

in bem gangen ©trid^e im Sommer luftig unb ^eimclnb. ®ic gu

üielc WefeÜfrf;aft ber naf)en SSenoanbten mü^teft ^u ^ir benn freiließ

mit 2)einem befanntcn feften SBiücn gleid^ anfangt in bie gel^örigcn

©rangen gu bannen miffen. So fönntet il^r l^icr in bem ^öd^ft

mal^rfd^einlid^ red^t loarm auäfallenben Sommer aud^ fd^on eine

3)?onat§ibi)IIe — euren Sommemac^tötraum — gured^tleben.

9^un SBittom, unb id) roill 3)ir einen 2öeg meifen, oon bem

id^ aber nid^t me^r roeife, ob er nod^ fo fal^rbar ift, alö id^ il)n

meilanb gefunben f)abe. 2)ein S3rubcr ber §lmt§^anptmann gu

©rimmcn l^at bort feine Sd)n)äger. liefen geprt ha^ von bem un*

glütflid^cn 3uliu§ v. b. ßanfen gu ^refeng angelegte in einem §ain

licgenbe ^uliu^ru^, melt^cä t>k ^^vael roeilanb, al§ iöaier in

Slltenfird^en norfj lebte, mehrere Sommer bemo^nt l^at unb melt^eä

bid^t an gmei Dörfer ftößt unb eine SSiertelftunbe oon 9lltenfird^cn

unb etma 5—700 Schritt com grofeen Straube (ber 2:romper SBif)

liegt, mo ein fc^öneS fefteö fteinlofeö ©eftabe ift, in beffen SBellcn

Untergeic^neter — mer roei^ mie rielc ^unbert 3KaIe? — in froren

^ugenbtagcn feine ©lieber crfrifcj^t ^at. ©erüt^ S3etten 2C. fönnen

Don Stralfunb auö mit ber gangen reifenben [^amilie (ober beffer

fd[)on früher) in ha^ gang na^e 2)orf 93 rege abgelten, roo^in unb

mo^er 2 mal möd^entlid^ Sd^utcn au^ unb gu ber |)auptftabt fal^rcn.

^dl ^ahc fianfenö genannt, auä) Sc^margenS in Sßtjf fönnten \)a^

beforgen, fall§ ^uliu^nil) noc^ fte^t. (S§ liegen aber oon bem

3)örf(^en ©rerooltfe, l^art an ^uliuSru^ unb ber Xromper SSif bi§

gum ^örfc^en ®oor 3)reiDierteIftunbenIänge am Ufer l^inab, mel^rere

Heine ^ac^t^öfe nic^t fem com öeftabe, and) finb bie beiben ge*
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itannten 2)örflein felbft ha; unb ein ©ommer^äufele roürbe firf» irol^l

finben. Dbglcid^ ^ier feine SSdlber unb Saumfd^atten finb roie auf

3aömunb, fo mad^en bie SJJecrcSufer felbft, jumal im ©ommer, fid^

ntorgcnblid^ unb abenblid^ fo luftig unb Tteev unb ©eftime lüürben

roo^I äJ^itl^elfcr rcerben; fo tafi mir nid^t bange ift, ha^ \f)v eud^

aud^ ^icr mo^I füllen raürbct. Stielen ^rooiant, Qudev ^affe Zi)e

Sßein (O^ifc^e giebt ha^ Säuberen) genug, fönntct i^r euc^ auf 4—5
SSoc^cn auö (Stralfunb gleich gang bequem bi§ S3regc mitnehmen.

Sllfo nad^ meiner Sl'Jeinung mufe unb mirb eö SBittom ober

Saömunb fei)n; wa^ i^ für mein liebet S3etl^eli aud^ am meiften

münfd^e: benn ba^ befte Beehah an ber Dftfee fönnt i^r bort nur

t)ahen, unb \)ab^i einmal ein red^t einfältiges unb nid^t gu foftbareS

fieben füi^ren. ß^^^ ^of*9^"9<^ mürbe id^ nid^t ratzen: benn menn

man ha nid^t mit norgüglid^ frifd^en unb freien ober gang einfältig

treuen Seuten gu tl^un l^at, fo ift ha^ immer ein rergmidfteS 2)ing.

©Ott fegne eure Slnfdaläge unb ben ©ommer! 3d^ ^offc, cö

mirb fid^ leidet aUe§ finben. 5)u aber mu^t 2)icb nur nic^t ron

jj)einen S^ermanbten bc^errfd^en taffen, fonbem SDeine ^b^IIe unb

®eine glüdflic^e (Sinfalt unb ©infamfeit einmal tapfer burd^fefeen.

@rü§c eu(^ atte unb bie ^^^cunbe, infonberl^eit bic ^ina 33et]^eü

unb |)ilbeli. SDein (£a«5(mbt.

196.

9(tt feine Sd^toefiter ^orot^ea.

Ä.'a Qfreunb feidrot^ war feit 1817 in sn»eiter S^e öer^eiratet mit 2Dorot^a 93tnbe =

mann, einer locöter beS Äpot^eferS Sinbfmonn in Sartl^. ©ie fottie i^re ©(^roefler S^ortotte,

bie ft(ft fpäter mit bem franjöfifcöen Äritc ©opin öermö^Ite, waren Sugenbfreunbinnen ?l.'8

ou6 ber ööbni^er Seit, ßeiber follen bie SBriefe an bie leßtere öemic^tet fein.

Sonn ben 10. ©eptember 1826.

fiiebeS ©abige. SiIIrotl^§, meldte 4 Xage hti un§ roaren,

I)obc id^ nur ein fd^Iec^te§ furgeg S3riefd^en mitgeben fonnen unb

mu^ ^ir alfo nun nod^ ein S5reitere0 banfen unb antmorten auf

deinen langen lieben 29rief com 21. Sluguft. ©d^ilbener ift l^ier

gemefen mit feinem ©o^ne unb 93iErot^§ unb beibe ^aben un§

üiel ^reube gemad^t oiel ergä§Ien muffen unb oiele fröl^lid^e unb

«)et)müt^ige Erinnerungen gemedft. S3ei 2)örtd^en 25(iIIrot^) mufete

i{^ roop an S(otte) S(inbemann) benfen, bic mir einft fo na^
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ftanb unb bie mein SBeib geworben märe, wenn in ben ^a^r^n graifd^en

9 unb 13 nid^t [olc^e HoffnungSlofigfcit aUeä @Iüc!§ unb aller "^reu

f)i\t geioefen roärc. ®enn wäre ber groBc Ji)rann beftanben, fo

lebte id^ entroeber gar nid^t mc^r ober loa^rfd^einlid^ loeibloä unb

^eintat^(o0. ©0 riel ^iot^roenbigeö unb barum bod^ nid^t weniger

2Se^niüt^igeä unb groifc^en eigner ö^ebrec^Iid^!eit unb frembem

S(^ic!fal ^inunb^erfc^roanfenbeS liegt in bem armen 3Äenfd^en*

leben.

?üfo SDanf rec^t ^erglid^en 35anf für S)einen 33rief unb für

ade barin ert^eilte Äunbe. @o mag id^ ^iä) leiben, roenn 3)u

Don bem ^fop bi§ 3ur ©eber alle8 orbentlid^ befd^reibft unb

melbeft. . . .

lieber (Suren ^elbfegen freuen mir un§ fe^r; bicfeä ^ai)v, wo
in ben mciften fiänbcm einzelne ©etreibearten gan^ miärat^en finb,

loirb ber ^reiö beä ©etraibed überhaupt fidler um 30—50 ^rocent

fteigen, mo3u mir @ud^ ^erglid^ ®Iü(f münfd^en.

3f^ mu§ ®ir unb @ud^ mol^I banfen für Ue Siebe unb Sorge

um ben Ä'arl Xreu. ^^ ^offe ja, ha^ er fein ©yamen red^tfd^affen

mad^en mirb. 2lber mie meit bann nod^ ^u einem Stüde 33rob!

3u allem gel^ört ®unft unb @Iücf, am meiften aber eigner Zvieb

unb jene S^tüftigfcit unb 33?ut^igfeit, meldte @unft unb ®lü(f gießen.

Cafe un§ beten, ba§ biefe bem Jünglinge nirf)t au^gel^cn mögen. . . .

^ic arme 9Mnna fann i^re 3Iugcn immer norf) nirf)t rec^t ge«

brauchen, unb Stu^e unb @rl)Dlung mirb it)r unter bem roitbcn

Ä'nabenl^aufen aud^ nid^t gegönnt. «Sel^r enoünfd^t märe e§ aller*

bingö, wenn mir fo irgenb eine guoerläffigc SSerroanbte, ein 33ä8d^en

ober 3}?ü^m(^en, im ^aufe Ratten, ha^ i^r unter bie Slrme greifen

unb ben milben unb tofenben Strom mal auf fic^ nehmen fönnte.

Hber aUe unfrt SSermanbte mofjnen an ben äufeerften @nbcn be^

9fieid^§, in 'i]ßommem unb in Dberfd^Iefien. 9Son unferm Stute

roüfete ic^ ja and) niemanb, ber für unö gu ^aben roare.

Unfre ^ugenb ift frifd^ unb fie unb mir grüben Qu^ unb bie

Äinblein auf ba§ aüer^erglid^fte. 2öann werben mir bie fleine

beerbe boc^ einmal gufammentreiben fönnen? 2)a§ Sprid^roort

lautet mo^I Dft fommt unoer^offt; aber noc^ fel^e id^'§ nid^t.

9hin, mann ber SBei^en tüd^tigeö @elb bringt, fann 9iaffom (£u(|

ben nä(^ften ^rü^ling bi^ ßaffel fahren, oon roo id^ (£u(^ abhole,
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unb int näd^ften §erbft felbft an bett 9fl^ein fommen @uci^ attc

rokber aufgulabeti. 2lbe! 2lbe! SDein ©SJ^Sl.

197.

9ltt ^eorg ^ttbreaiS 9leimer.

SItn 22. Sesember 1826 ttiar 9tetmerS fcc^eje^nteg unb le^teS fttnb griebric^ Xi)toboT
geboren, baS iebo<6 fifton nac^ anbertl&alfi Sauren »ieber ftaxb. 3m Sauf ber Unterfiu^ung

öotte P4 a.'S öönige Unfcftutb ^erouSflefteat. Senno* Blieb bo8 SBerbot SBorlefungm ju l&alten

befielien/ unb feine ünberweitige SBemjenbung on einem anbeten Ort würbe, wie i^m bur(^

mlnifteriene SBerfügung oom 24. 9Zoo. 1826 mitgeteilt warb, in «uSfic^t genommen. S)ie »e-

fürtfttung» »onn öerloRen ju muffen, wo er fein ^äuSeöen gebaut unb einen ftreiS oon

Ofreunben gewonnen b<»tte, war ein neuer ©dblog für ben SBielgeprüften. Shirdb eine Stttft^rift

»om 31. aJloi 1827, bie er bei einem Sefutfi in ^laf^au bem Qfrei'^erm öom ©tein übergab, unb

welche biefer buri^ ben ffieneralabiutanten bon SBi^leben an ben ftönig befSrberte, er^ob er

(£infpra(^e gegen feine SBerfe^ung unb wenbete fo wenigftcnS biefen @(6tag ab.

23onn ben 6. ^an. 1827.

@lü(f 3um neuen ^a^ve unb gu bem fc^öncn ©efd^enf, ha^

^eine ^rau ^ir gunt ©d^luffe be§ alten gebracht ^at ®ott gebe

{&u(^ ^reube an aEem (Suren Segen, mk wiv un§ freuen!

Sfiiebu^r brai^te un§ hie erfte ^a^xi^t, bann erhielt id^ ©einen

93rief. @r errcäl^nte be§ ©d^ergeS ber 12 (Stämme S^rael, unb

id^ mad^te babei bie SSemerfung: S^r fönnt bod^ nod^ über bie

12 Stämme ^inauSfommen, menn i:^r, fo roie ber ^atriard^

bie @ö^ne ber a^Jägbe aud^ auf bie ^niee fe^te unb baburd^

äd^tete, fünftig bie ©bamc, bie fioffentlid^ aud^ balb einfd^reiten

loerben, mit einreil^tet. ®rü§e mir inbeffen bie liebfte Sßöd^nerin

Don un§ allen, alle ^reunbe unb ©enoffen, unb am meiften meinen

alten treuen i^üröc" ""^ meine liebe freunblic^e Slnna, bie mo^I

fc^on ein ftattlid^e§ ©imd^en mirb.

2)?eine birerfen fieutd^en ^aben bie ^efttage ©Ott feri ^ant

mit gercö^nlid^er ©efunb^eit unb ^reube »erlebt; id^ aber

nic^t, benn id^ mar mirflid^ unmo^I. ^ä) l^atte midö tüd^tig

erfältet unb empfing auf biefe 25efd^erung mein wehet freunb*

üc^eS nod^ unbeben!Iid^e§ äl'Jinifterialfd^reiben, roeld^eö bod^

als eine Slergemife in mein Uebel eingefd^lagen !§aben mu§, etwa,

um mit Sttfob S3öl^m§ Slurora ^u reben: amaritudo et salsugo

naturae intonuerat in elementa. ^^^ßffß^ id^ fd^eine ha^ aEmälig

mieber abgufd^ütteln ober nielme^r au§ meiner guten S'Zatur l^erauS*

Sufd^ütteln.
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2öa§ nun ba§ $8ebenflid^e jenes @rlaffc§ betrifft, fo fd^cint,

nac^bcm man mir bie ^älftc meiner ©infünftc burc^ ©tiüfe^ung

abgefd^nitten f)at, man nodb bie Strafe bcr ÜBerbannung unb 55e«

(jrabation über mid) üerpngen ju rooHen: „(Entfernung üon 23onn

unb roiHfürlid^c üöenoenbung ben SSerl^ältniffen gcmäfe" (gerciB

roirb man mi(^ gu feinen ^öl^eren ©l^renfteHen ergeben motten)

mirb mir am ©c^Iuffe angebeutet. 2)a§ mdre nun gu toll: ^auö
unb ©arten, bie nid^t fertig finb, unb unfer ©erät^ müfetc id^ Der*

fd^Ieubern unb meine le^tc ^abe babei gufe^en im 56. ^af)xt, wo
man meber fiuft nod^ Hoffnung ^at, neues @Iüdf gu l^offen

nocf; gu erftreben, unb fönnte midf) @ott roeife mo^in, üieöeid^t in

irgenb eine entlegene SBüfte, nad^ Dppeln ober nac^ 2i)d 2C. unb

©Ott meife gu roeld^em oieHeid^t gugleid^ nid)tigen unb gmicfmül)«

ligen ©efd^äfte ober 2)ienfte, ber ©enbung uerfel^en. ^ä) roerbc

fe^en, wie rveit fie e§ treiben rooHen; unter bem 2:itel irgenb einer

©d^ulb laffe id^ mid^ nid^t fo bannen nod) fd^ieben unb mid^ fo

am langfamen ^euer — id^ f^abe beS [^uerS genug gefüllt —
an SSermögen unb @eift unb ^raft gugleic^ üemic^ten. Sieber

mögen fie mir aUeS nel^mcn, unb id^ miU gleid^ in bie roHe Str*

mut^ finfcn unb bie SBelt foll gang feigen, roaS eS ift unb aud)

lefen, roaS eS geroefen unb mie »erfahren ift. £)b id^ bann oietteid^t

einige ^a^r früher, oon ©lenb unb S^lott) bebrängt, bafjin manbre,

rool^in mir äße muffen, um Sted^cnfd^aft gu geben, maS t^ut eS?

@ö ift bann ©otteS SSiüe, ber uns aud) geboten \)at, nichts [feiges

unb Sd^änblid^eS gu bulben; unb biefer ©Ott mirb aud^ für bie

forgen, bie bann ol^ne einen irbifd^en SSerforger gu bleiben fd^einen.

(£s ift auc^ möglid^, ba^ ba^ 2)ing fid^ nod; menbet. ©enug, mir

werben fe^en unb ben Umftänben gema§ ^anbeln muffen.

Unfre ^reunbc finb aUe fci^r wol^I, aud^ bk brave Ü^iebu^r,

bie wirflid; eine fe^r treue Seele ift unb i^ren 3Kann nerbient,

l^at fid^ oon Äränfelung erI)oIt. fiücfe ift glücffelig unb ein wal^rer

Triumphator, ba feine gute ^^au auf brei 2^öd^ter enbüd^ einen

^übfd^en Sol^n gefegt ^at. SSäre ber gute Surf boc^ erft fo weit!

2ebt m>f)l ^n «ker Siebe unb 2^reue

5)ein eä)m.
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198.

^tt feine @il^toefter 2)orot^ea.

«.« lotetet 9ionna öer^eiratete Tt* am 20. april 1854 mit bem iRetfttaonwalt ©rnft

d2itsf(( in Stiel unb ftarb am 16. Stpril 1860 (alb na(4 i^reni SSater. £)ie O6erapeaation8<

rAte Seift unb Seemann nennt 9t. unter feinen Siec^tSbeiftänben in feinem ^rojeg. Sie

(Se^etme ©taotSrätin 9itebuör, beS großen ^ifioriferS jtoeite Qfrau, mar eine 9tid^te feiner

erften gftau unb ebenfo toie btefe eine geborene ^enSier.

%n§ unferm |)au|e bei Sonn.

2)en 26. 5lpril 1827.

ßtebeö @otte§gabige. S^ianna f\at i^ren SBerfen bie ^rone

aufgefegt unb ben 22. biefeS in aller ^rü^e ein 2)irnd^en an^

i'i(^t biefer SBelt geförbcrt. . . .

55aö Äinb ift frifc^ unb gefunb unb l§at gefegneten Slppetit,

unb feine Ttuitev befinbet fid^ wiber aKe§ (Srtoarten erftaunlid^

n)o^I. SSeil »ir ba§ fteine SSefen nun gleic^fam gtoeimal gefd^enft

befommcn, fo l)at fic^, mit einem ^inblicf auf ^i<^, lieber Äinb,

ber ^lame 2)Dretl^ea unter feine anbem 9^amen gemacht. @§ ift

aber mit ben 9^amen Sf^anna SSill^elmina SDorotl^ea SKatl^ilbe in

iinfer 93ürgerbu(| eingefd^rieben unb ttjirb um einige SSod^en ge*

c^riftet werben. — ©eine ^aten finb: DberappellationSrät^e fieift

in Äöln unb fiel^mann in troffen, gwei erprobte ^^reunbe, ^rau

9ieimer in 93erlin unb ^rau @e^. @taat§rätl^in Sfiiebul^r unb (Gräfin

i}imburgs@tirum ^ier, lauter äd^te [^reunbfd^aft unfer§ §aufe§.

Sllfo nun ift boppelter Stei^ für 2)id^, ju fd^auen, wie bie

ficine Lianna @ott§gab um ein paar ä)?onate au§fte]^t. Tta^e

Xid) alfo rüftig unb fomme balb ; benn bie reifefdl^igen ^a^vc enU

fc^njinben oft 5U gefc^winb.

3d^ bitte 2)id^ biefe fleine unb gro§e Gegebenheit mit folgenben

Söorten auf ®eine Soften burd^ bk ©unbifc^en ß^itu^Ö^it befannt

3u mad^en.

Sieben ^reunben unb SSerwaubten geige id^ ^ierburd^ an, ha^

meine ^rau mir ben 22. biefeö Wonat^ ein Xö^kvd)cn ge*

boren f)at ©äJ^Slmbt.

23onn am ©übe be§ SlprilS 1827.

2öir grüben @u(^ aUe auf has befte, (Surcr SSünfd^e unb @e*

bete für unfer SBo^I gewiB. @ott ht^nte @uc^ unb @ure tinblein

unb gebe ©uc^ aEe§ @ute! ©uer ©S^Slmbt.
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199.

^tt ben ^rei^emt kiont Steitt.

Z)a8 äugerft gefpannte 93cr^ättni8, bae feit bei ©c^Iat^t bon Vlabatin (20. Otto6er 1827)

atoifc^m 9htglanb unb ber Xürtei beftanb, führte enblic^ im ttpril in bet Xf)at au ber ftriegS'

«ttUnttig 9htg(anb8 tro^ ber Sermtttlungeoerfuc^e SRetteiitic^e, jeneS homme utacieax aux

petita moyens et vaes 6troites.

Sonn ben 22. SWära 1828.

@uer @yceEen5 \)ahc iiii bie @^rc unb [^reube l^ieburd^ ju melben,

bafe mein SUtefter, beffen @ie Biä) immer fo freunblid^ angenommen,

enbÜd^ in ben glücKid^en ^Infängen feiner Söa^n ift. 9iacl^bem er cor

einem^a^re etwa üorber^önigtid^enS'Jegierungin^otöbam feinexamen

rigorosum mit großem fiobe beftanben, warb er im <Spatf)erbft bei ber

Stegierung in ^ranffurt, roo^in il^n einer feiner (Syaminatoren, ber

Dber*3^orftmeifter Ä'raufe, 30g, alö ^orftreferenbar angefteKt unb

nid)t lange barauf non bem ^erm ^i^ttugminifter aU Stfftftent mit

150 ^rr. ©e^alt unb freier (Station in eine grofee Dberforft bei

fianb§bcrg an ber SBart^a, namens ^irel^cn, beputirt, mo er nun

fte^t. 3(^ ^offe, er mirb feinem Äönige unb bem SSaterlanbe einft

als ein reblic^er unb nü^Iid^er 3D?ann bicnen.

Unb unfre armen ©ried^en? Äaifer 9^icoIau§ fc^eint bod^

enblid^ baö ©d^merbt giel^en gu muffen. 'äUt ©Triften rufen mol^I

au§: er fei) gefegnet in bem l^eiligen Kampfe unb beten um «Sieg

unb ^eil für il^n.

©Ott roirb enblid^ bie fd^Ieid^enbe unmenf(^Iid^e unb feige ^olitif

ftrafen, bie fid^ in ben ^^le^en i^rcr eignen ©d^Iangenliften gefangen

l^at burd^ jenen homme astucieux aux petita moyens et vues

^troites, ber feit ^a^ren fo rüftig für ben ©rofetürfen gefponnen

unb gegettelt !^at. 2öie hk <Baat, fo merben bie ^rüt^te fei)n: benn

©Ott Iä§t ftd^ nic^t fpotten. @r ^at cor 16 unb 15 ^^al^ren bie

SSelt burc^ grofee ß^iti^f" errettet; ba§ l^atten bie fingen unb feigen

^eute uergeffen, bie alles fpi^ aber nid^tS grab matten fönnen.

'2)ie 2;ürfen au§ Europa {baä fie burd^ ©raufamfeit SöoHuft unb

attc ©rduel ber S3arbarci nod^ fc^änben) unb ein d^riftlic^ griec^ifd^eö

SReidE) in Äonftantinopel gegrünbet — finb ja faft eben fo niele

€^riften als ä^u^amebaner in ber europüifd^en 2^ürfei — baS märe

d^riftlid^ unb politifrf; rid^tig ^ugleic^ geroefen; baburc^ ptten Dftreic^

unb (£nglanb Siu^lanb atten (Schein unb SJormanb weiterer 9luS*
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breitung genommett. ^un wirb hie ©efd^ic^te auf§ gelinbefte batnit

enbigen, ha^ Öftreic^ bie gefürc^teten 70 bi§ 80 beutfdpe Wleilen

weiter füblid^ an feiner Dftgränge befommt; bie ^ürftentl^ümer

lüenigftenä werben ruffifd^ bleiben. @ott aber fü^re e§ weiter!

S)enn jeber Schritt weiter nad^ ©üben ift ein ^ortfd^reiten bcr

2Renf(^l^eit unb be§ ©l^riftent^umS.

|)ier blül^en fcfion 2J?anbeIn unb Slprifofen. ^ä) wünfd^e aud^

@uer ©jceHeng ntilbe fiüfte über t>a^ Sanb ber rotten ©rbe ^in*

we^enb, ©efunb^eit be§ fieibeS unb §eiter!eit be§ ®eifte§.

SD^eine beften ©rü^e an S^re ^auögenoffin.

3^r ge^orfamfter @5K5lmbt.

200.

9ltt ben ^retj^enrn ttom @tettt.

35er Sricf ifi bie Antwort ouf einen SBrief ©teinS öom 25. SDtäri 1828, worin er feinem

gfreunbe mehrere tüxilid) erfc^ienene S3ü(^er empfiehlt, g. 8. aTlontgaiUarbS Histoire de France

depois la fin da r6gne de Louis XVI. jasqn 'ä 1825 unb SBotta'@, Storia d' Italia dal

1789 al 1814; aui) ertunbigt er fii^ nac^ Otfrieb aRüaerS „@tru@{em" unb „(^ef(^i(&te ber

^eOenifc^en ©tätnme unb ®täbte", fowie naä) ben „Memoirs and correepondence of Yice-

Admiral Lord Collingwood". 3m 93obert^al befuc^te @tein bie 3Bitwe feineS ^reunbeS

beS trafen Sieben in 99u(^walb, bie bort im regften ißerle^r mit bem ^rinjen unb ber

^rinjefrtn SBil^etm oon ^reugen, bem ^rinjen 31nton 9tab)iwill unb fetner (Semal^lin,

^Prinjefpn Suife oon ^reufeen, mit ©neifenau unb onbercn greunben lebte. S5o8 tieBenS«

»ürbige $aar in ^annooer ftnb @tein@ jängfte Xot^ter X^erefe unb i^r ®ema^l ®raf

ftieimanSegge.

Sonn ben 13. Slpril 1828.

(£uer ©fceHeng fo freunblid^e unb lebenbige ß^Üett l^abe id^ auc^

mit bcr ^reube gelefen, "öa^ i<^ barauS gu empfinbcn glaube, ba^

eö S^nen red^t wol^l gel^t. Sluc^ ha^ flingt frol^Iid^, t>a^ @ie ben

@ommer ba^ rei^enbe unb bid^terifd^e SSobertJial befud^en wotten, wo
in bem fc^önften X^algelänbe fo niele nortrefflid^e unb auöge3eic^nete

SÄenfd^en wohnen. SSorl^er werben @ie wo^l ba§ ^eimatl^Iid^c ^^iaffau

nod^ fe^en unb ba^ fo gebeil^Iid^e ©mfer SSaffer benu^en, wenn Sie

üieUeit^t nic^t SBarmbrunn an beffcn (Stelle fe^en wollen.

SBelcfer war eben in ben beginnenben Serien fd^on nac^

©öttingen oerreift. 2)ie Correspond. of Adm. Collingwood ift

nod^ niclit l^ier.

3)'?ontgaiEarb ift fel^r le^rreic^ unb oerfte^t aud^ bar^ufteHen.

^ie ^rangofen fönnen einen bod^ oft jammern. 9Kir fommt e§,
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iemc^r iö) bk neuere ©efd^ic^te betrad^te, hod) immer me^r [o vor,

ba§ e§ fd^mer ift, einen fidlem, üerfai)ung§mä§igen 3"ftön^ ^c*

Raupten, ipo ein ^olt gmiftfien ^roei ©eroalten, ber roeltlic^en offnen

unb ber ^ierar(^ifcf;en ^eimlfc^en, in ber fDtittt gefd)auEett roirb.

^riefter unb SKönc^e l^aben Spanien^ faft ^eiUofen ßiif^^"^ ^m
meiften mit bereitet, unb bie Scfuiten fönnen [^ranfreid^ ha^ @ute,

roaä üon ber 35erfaffung nod) 3U crroarten ift, leidet roegfpieten.

2)a§ Öftreid) in ^^amopol ha^ ©gmnafium biefen SSätem übergiebt,

ift fein Ii(^te§ 3^^^^^" fw^ ^^^ ®IM feiner Untert^ancn. ^ä)

roenigftenö preifc mid^ glücflid^, ba§ iä) im proteftantifd^en fianbe

geboren bin unb lebe: mir t)aben eben fo oiele fromme unb mcl^r

fittlic^e 90?cnfd[;en al§ bie ^at^oUfcn, unb bie geiftige [^rei^eit unb

i^citcre S5iifenfd)aft gicbt unö gang anbere innere ^aft unb ©d^roung*

fcbcm. SSenn man bie 2ÖeItgefd)ic^te feit bem breifeigjä^rigen Äriege

bijuamifc^ miffet, roeld^e S^ioIIe f)at ber ^rotcftantiämuö in fo Keinen

Staaten alö Sc^roeben, Sfiieberlanb, ^reufeen (unter bem @r. Äur*

fürften unb ^riebrid^ II.) unb ©nglanb (nämlic^ roag eg unter

2SilI)e(m III. unb 5lnna nodf; mar) gefpicit, roenn man bie bagegen

fämpfcnben 3Kaffen nergleid^t.

iöotta t)ahe i(^ noc^ nid^t gelefen. SWüUer ift ein 3Kann üon

®eift unb ®ele!^rfamfeit, aber ju fji)potl^ef^nfü^n, unb loic fo üicle

unfrcr lieben i^anböleute, in ber (Sprad[;e nid^t forgfältig genug unb

gu fc^r in allgemeine Erörterungen unb Betrachtungen ücrüebt.

ficiber fef)It ja bcn meiften teutfd^en SSerfaffem bie femigte Sin*

fd[;auli(^teit unb ^üUe ber ^arftellung; ha muffen mir non ben

(Snglänbeni unb ^rangofen lernen, bk aud} ben SSort^eil uor un§

Dorauä Ijaben, ha^ fic frei barftcUen unb ergat)Ien bürfen, roaö mir

roegcn fleinlic^er ^urc^t ber ^eiTfc^enbcn nerfd^roeigen muffen. 2öer

!onn uämlidE) bei un0 bie ©efd^ic^tc ber legten 40 ^af)ve fdpreiben,

fo t>a^ er audp ha^ Unfrige, roo c§ roirflidp großartig unb dou @ott

gefegnet unb begeiftert mar, mit ben redeten üoüen färben malen

bürfte? — ^^ meine, ha^ er au(^ eine ©runblagc be§ Silbeö

machen bürfte. 3)oc^ roo^in? äWöge ftdp in @uer (Sjceüeng ^ergen

immer noc^ Hoffnung unb ^reubigfeit roieberfpiegeln! 2)ie§ roünfdpt

niemanb treuer al§ ^^v ge^orfamfter @332Slrnbt.

9?®. Stiele ©mpfe^lungen an ta^ liebenöroürbigc $aar in

^annooer unb an bie liebe ^auögenoffin.
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201.

Sin 3^0^011» Ottidtor^.

Um ni(ftt8 unoerfuc^t ju (offen, wieber ju einer befriebigenbcn S^ätigfett ju gelangen,

wor Ä. im ^erbft 1828 nad) Serlin gereift, wo er bcm ffuttuSminiftcr öon Mltenftein ^jerfönli*

feine Sitte um SBicberanftellung »ortrug. ©eine ©teile in Sonn war aber ft^on im ^ai)x 1827

onberweitig befcfet worben, unb alleS blieb beim 8llten. 3" 33erlin war 8t. mit feinem älteften

©oftn jufammettgetroffen, ber fit^ mit ftlcmentine ^ eibig oerlobt ^atte.

SSotin ben 27n S)eg. 1828.

fiieber ©ro^papa. ^d^ ^ahe bie natürüd^fte S^eranlaffung, Dir

am ©c^Iui'fe be§ ^ai)vc^ einige Söorte gu fd^reibett unb gugleic^

«inen frö^Iic^en ^^eujal^rSrounfd^ für ha§ folgenbe beizufügen. Äart

Xren§ S3raut nämli(^ ^abe irf) bei meiner Siüdfa^rt non ©erlin

^ier^er mitgenommen, bamit fie einige ^dt bei un§ lebe nnb ftd^ in

einem neuen Sanbe unb unter neuen SJfenfd^en in SSelterfa^rung

unb ^auömeiö^eit weiter bilben unb nerüollfommnen lerne, ©ie

ift nun gerabe ad^t 2;age hei un§, ein f($öne§ unb ftattlid^eS ä)?äb(f)en,

freunblid^ unb angenehm babei, mit einer fe^r anmut^igen Stimme

beibe für fftche unb @efang : fo ba^ i(^ glaube, ber gute 3u"gß ^^^t

nid^t miBgegriffen. 3)ie§ raoHte id^ 5)einem groBüäterlid^en fersen

jur crften ^reubc unb S3eru^igung metben.

Äarl Zveu mar mä^renb meiner Slnmefenbeit in S3erlin aud^ ha

unb l)at mehreren iRiniftem gefourt. @ie ^aben i^m gute 3^er*

fpre(^ungen gemad^t, unb ha er gefd^idt ift unb tüchtig arbeitet, fo

mag er ja rool^I balb ein fefte§ @tücf 23rob geminnen.

fiebe mo^I. ^^ unb meine §au§frau empfehlen unfer Sin*

benfen S)ir unb ©einer ^rau unb Äinbem unb bcm madevn alten

2»aler. S)cin eaJJSlmbt.

202.

%n @eorg ^ttbreaS ditimtx,

23onn ben 4. be§ 2Sintcrmonb§ 1829.

(£in fro^lid^eS S^ieuja^r gunor 2)ir unb aEen beinen Sieben!

3ion mir ben l^erglid^ften unb fro^lid^ften 2)an! für alle @üte unb

Siebe, bie t^r atte, ^lein unb @ro§, an mir nerfd^menbet f)aU.

^aite i^ e§ nur red^t genießen fönnen, mie bie lieben ^reunbe

€§ meinten unb mir antraten! aber id^ margu oft in beftommencr

^Stimmung, gleid^fam in bem SSorgefül^le, ba^ ber ^auptgmecf

«rnbt, »riefe. 19
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meiner JWeife cergebenö fein würbe, wie fid^ benn balb nad) meiner

9lnfunft ^ier crroieä buvd) ben fönigl. $8ef(^eib, ber mic^ balb ein*

f)olte unb ben ic^ 3)ir hinten abfc^reibe. 3<^ fann eben nic^t

fagen, ha^ i^ baburd^ fe^r beftürgt morbcn bin, ba id^ mir feine

fefte Hoffnung eine§ glücftic^en (grfolgä gemacht ^atte, unh nat^

ben Heufterungen bcö iiWinifterö Don Sl(Itenftein) auc^ nic^t machen

burfte, n)ien)O^I id^ nic^t leugne, ba§ fo üon rüftiger leben biger

X{)atigfeit auf immer abgefunben gu fe^n boc^ ein fc^merglit^eö

®efü^I ift, roenn id) bebenfe, roie man ben ^roteftanten i^re @e«

fd^id^te üorträgt unb entroeber ^albfat^olifirenb aUcö uerroäfd^t unb

rerfaubcrmälfc^t ober oud^ mit armfeligen Söi^en unb Späten ha^

©röfetc unb 93egeiftertfte Hein unb gemein mac^t. (£§ fci)! ^d)

l^abe beinahe roiber meine 9Mtur getrau, bamit ic^ nichts gu

Derfäumen fd^eine; je^t mirb alleö meitere Dueruliren unb Suppli*

ciren, um juriftifd^, ober 6parteln, 6tangeln unb S^iangeln, um
plattbeutfc^ gu reben, üergebcnö fei)n. ^d) werbe nun roo^I ah^

loarten muffen, maä nun nod^ üon bem SÄinifterium an mid;

fommcn mirb — wa^ hod) roo^I balb gefc^e^en muß — um bann

gu fefjen, wa^ weiter gu t^un ift. 2)a man mir burd) Sluöfc^Iuß

ron aller J^ätigfeit fo ®rofee§ auc^ auö bem S3eutel abfc^neibet,

fo barf id^ mo^l »on ©ntfc^äbigungen reben, um fo me^r , ha

§l(ltenftcin) in bem langen .^in* unb ^erreben mit mir me^rmal§

fallen lie§, ba^ man baju gern bereit fe^n werbe, 3<^ ^tibe nid;t

ben ®ro6mütl)igcn gu fpielen, ba id) für SSiele gu forgen ^abe unb

ba ha^ fieben felbft baö Ungcwiffefte aller 2)inge ift. 9(£[ein bie

Soften bc§ langen ^riminatproceffeS (ben man enblid) eine poligei^»

lid^e 9Semel)mung nennt), S^leifen ^in unb l^er, Slbfd^reibegebü^ren,

^orto 2C. 2C. fann ic^ mit gutem ©ewiffen auf 500 Xf)iv. an*

fc^lagen; bagu ha^ lange unb nun ewiggemac^te lucrum cessans

ber ©inna^men für SSorlefungen unb ma^ fonft am ber wirflic^en

amtlid^en Stellung entfpringt. Söenn id) mi(^ ^ier oieHeic^t audj

täufc^C/ fo will id) mid) hod) nidjt gebärben, al§ ob ic^ gar nid^t

füllte, ma^ mir genommen ift.

^iebei lege i(^ 2)ir bie 30 %f)iv., bie 2)u fo gütigft warft mir

gu etwanigem 9fJeifeüberf(^uB, ben id^ üietleic^t beburft ^ätte, gu

geben.

2Sir ^aben unfer ^af)v alle frifc^ unb gefunb angetreten unb
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lüünfc^en 2)ir unb 2)cinem geliebten unb gebei^Iid^en tiefte ein

@Ieic^e§. ®rü§e mir äße, unb audt) 2)ümniter§ unb Slein^arbt^

unb wa^ fonft ron greunben [tc^ gu (£uc^ unb um mirf; finbet.

§lbe! 5lbe! ©ein @ä)mmbt.

9^®. 9}?einc ©d^wiegertod^ter ^lementine empfiehlt [id^ auf

baS fc^önfte, befonberS bem lieben Subc^en. ©ie i[t gefd^eibt,

natürlid^ uub frö^Iid^en 3Kut^§, unb ^t fid^ in meinem ^ergen

fc^on xtdit artlid^ eingeniftet.

Slbfd^rift.

@ie finb burc^ bie SSerfügung ber SWinifter ^r^rn. v. HItenftein

u. V. ©d^uchnann unter bem 24. "^ov. 1826 au^fü^rlicb Don ben

SSerl^ältniifen unb ben ©rünben unterrichtet roorben, meldte e§ nid^t

geftatten, @ie in ha^ fie^rfad^ aU ^rofeffor ber @efd^id§te hei ber

Untüerfität gu S5onn mieber eintreten gu laffen, nad^bem ©ie eine

^eii)e Don ^a^ren baüon entfernt morben finb. ^n ^i)vev an mid^

gerid^teten SSorftellung com 31. SJJai d. S- i^aben ©ie nid^t, wie

©ie je^t anbeuten (f) gegen biefe Seftimmung reflamirt, fonbem

ben SBunfd^ norgetragen, burd^ eine anberroeitige (f) literar. 23c*

fd^äftigung nid^t üon ^tjvem 23efi^t^um in 23onn entfernt gu perben.

tiefem @efud^e ^ahe icb ^^c^ erforbertem S3eric^te ie^t gemillfal^rt

unb beftimmt, ba^ auc^ nad^ S5efe^ung ^^vex ©teEe hei ber Uni*

ücrfität 5. 23. 3^nen ^f)v gangeS ©e^alt erbleibe, unb e§ ber Qeit

überlaffen merbe, meld^er @ebraud^ uon ^^vexi Äenntniffen unb

Talenten für Uterarifd^eTßroecfe gu mad^en fe^n roerbe. ©ie werben

bei näherer ©noägung fid^ ^iemad^ felbft überzeugen, ba^ id^ 3^r

erneuertes @efuc^ Dom 8. biefeS SO'Jonatö felbft mit ben barin in

Eintrag gebrad^ten 9J?obififationen nid^t f)ahe bemilligen fönnen.

23erlin ben 21. ©ec. 28. 5. SS.

(tt) Sd^ ^abe bie Urfd^rift jener 2SDrfteIIung an ben Äönig leiber

in S^affau oergeffen, wo i<ii fie »erfaßte, unb fo ^at ber alte §err

fie nad^ feiner SSeife gefd^minb gerftört. ©oüiel erinnere id^ mid^

freilid§, ha^ bie 23itte um SfJid^tnerpflangung ron 23onn unb nid^t

alö beliebiger ©pielbatt an jebem beliebigen Crt unb gu feber be*

liebigcn 3eit fon bem SO^inifterium gebraucht ober allenfattS — mie

e§ oft gel^t — auä) gemi§braud§t werben gu bürfen, atterbingS al§

ba^ SBid^tigfte noran gefteHt unb al0 ha^ ©ro^enbfte befonberS

19*
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uvQxvt ift, i(^ meine boc^ aber and} ben Söiebereintritt in 3:^ätigfeit

erroä^nt ju I^aben.

203.

9tn ben f^rei^erm bottt Stein.

S)cv Qtf^eimrat^ Äuntö nax im april bei ®tein geroefen. 3)er ©taatöfetrctär unb

^räfibent ber föniglidjen ©onf in Sevlin Staxi gerbinanb j5^i*if '"or ebcnfo wie

(iidtfiovn 1813 9}titglieb ber unter (SteinS Seitung fte^enben Sintroloetroaltungebe^örbe geroefen.

2)en Cber^ofmarfdiaa dürften oon SBittgenftciu unb ben aHinifter beS Snnem oon (Sc^utf:

mann fa^ 8(. neben jtamp^ als feine ^auptgegner an.

S3onn ben 5. mai 1829.

(Sucr (^fccüen,^ mir fe^r erfreulid^e^ i8ricfd)en \)at mir (£untt)

€ingcf)änbigt, welcher 3t)nen biefe 3^i^ß" bagegen lüieber mit*

nehmen foü.

@ern möd;te id) bcm 8ot;ne beffclben, ber mir ein feiner

unb aufgemedter Jüngling baucht, nad) meinen Äräften nü^Iid)

fet)n; aber leiber ber SBeg "Da^u ift mir in nmndier ^infid^t gefperrt.

3c^ bin immer nod) aufeer aller afabemifd^en ?lmt§tptigfeit unb

I)abe nun aud) mo^I feine Hoffnung me^r je mieber bogu 5u ge*

langen, ^ieö ^at mir bie ^älfte meiner ®innaf)me, morauf ic^

rcd^ncn fonnte, genommen; bie langen *!|.^roceBpnbel ^aben mir

rei(^Iic^ Ä'often unb iBerlufte gebracht, ]o ha^ id^ mic^ faft ganj

auf mein fleineö ^am ^urüdgie^en unb beinal^e aüen gefelligen

Ü^erfe^r meiben mu§, um mit bcm, roaö mir übrig bleibt, irgcnb

e^rlid^ burd)fommen 5u fönnen. 3"^ gebei^ liefen SSirffamfeit auf

bie 3^0^"^ gepit aber lebenbiger Umgang, unb ^mar nad^ beutfd^er

unb audb ^(i<^ cnglifd^er (nib. ha^ Söort entertainment) SSeife

Greife unb 2:ranf, fur^ eine liberale (^efelligfeit. (So ift ^art, ha^

iä), bem ®ott üieHeic^t eine lebenbige Slber be§ 2eben§ nerlie^en

^at, auf fold^es unb auf mand^eä Slnbere rielleic^t auf immer Der*

3i(^tcn muB- ^"bcffen in aUeö, maö man nic^t änbern fann, muß

man fid^ f(^iden unb alä ß^rift aud) fagen: ©otteS 2ÖiIIe ge*

fd^e^e! — @uer föjcellen^ ^aben üicüeidbt geprt, ta^ ic^ ben »er»

floffenen ^erbft ein paar Tlonaic in 93erlin gemefen bin. 3Keine

{^reunbe, unter anbem bie brauen äJ^änner (£i(^l^om unb Briefe,

meinten, e§ werbe je^t moljl möglid^ fei)n, ba§ id^ roieber^erge*

fteHt werbe, bie alten ^einbfc^aften geroiffer fieute fe^en roo^I ab^
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geftumpft u. brgt. 2:ro^ mand^erlet guter SSorte üon ©injelnen

roarb e§ aber bod^ nid^t§, e§ warb unb blieb ein verba dare,

aucb bie SBenbung an be§ Ä(Dnig§) aj^ajeftät X^ron blieb er*

folgloö: id^ befam beti alten Sefc^eib, i6) foHe mein @e^alt fort*

genießen, aber in X^ätigfeit gefegt werben fönne ic^ ni(^t. @o
f(^eint alfo ha§ ^ompromi§ ^rcifc^en ^(am)p3 Söittgenftein unb

Bd)udmann gu fetjn.

3(^ i^abe mirf) fpäter an Slltenftein geraenbet raegen ©ntfd^ä*

bigung in |)infid^t auf bie auSfattenbe amtlid^e (Sinna^me, @elber

für SSorlefungen zc. 2C. (boc^ auf 800—1000 2:i^Ir. jd^rlic^ an^u*

f($Iagcn) aud^ wegen ber ^roce^foften mtf)v aU 1000 Xi^lv., unb

bie trodfcne Slntroort üon ^lltenftein erl^atten ,,2)a§ fönne nid)t

ier)n". ©o be^anbelt man mid^ in einem Staate, ber gegen jeben

^olen unb ^rangofen, bie nur irgenb einen 9?ed^t§titel aufroeifen

fönnen, nur aU^u geredet ift. ^dj aber, ben fie in Se^ie^ung auf

bie bemagogifd^cn Umtriebe unfd^ulbig erflären, ber (laut be§ (Sin*

gang§ feiner SSoKmad^t) fein Stmt „für mo^Igeleiftete 2)ienfte für§

3?atcrlanb" erl^alten ^at, fann aud) ni(^t§ bekommen, '^ad) allen

öefül^Ien non '?fttd)t unb Silligfeit gebührte mir aber (Sntfc^äbigung,

bie id) für iia^ ®ange be§ lucri cessantis aud^ gar nid^t üerlangen

njoKte; fd^on eine jä^rlid^e 3w^^9^ ^^n 2—300 X^m. ober eine

runbe ©umme ron 3—4000 X^Im. auf einmal gc^a^It mürbe mid^

me^r a mon aise fe|en, aud^ mit anbern 2)?enfd^cn njieber menfdj*

lid) unb gefeüig leben gu fönnen.

SSergei^en @uer ©yceHen^ biefc Sängen unb 3)ürren. 3c^

münfc^e 3^tten nöEige ©rfrifc^ung unb SSieber^erftellung unb un§

?lllen einen frö^Iid^en Sommer. SBann ©ie an ber Sa^n fommern,

^offe id^ ©ic ^u fe^en. 9Jät tiefer SSere^rung

3^r ge^orfamfter (£93?§(mbt.

204.

9ln feine Sd^toefter ^ovotf^ea.

ftorl ^einrtc^ ifit ein ©oön öon 8l.'S Sinber äBilMm, ber mit aJJori^ 9*0^01« jus

fommen etjogen «urbe.

Sonn ben 5. 3)ec. 1829.

Siebe ©ottögab. !3)anf für bie überfanbte iilarte t)on bem
fü^en 2änb(^en unb für alle anberc '^reunblic^feit, ^erglic^en



'^•y ':!»T*:~^ c-f i«!ff-,v»i^T,^j!V*pjS5Jfp y

294 1829.

trcuften ;j)anf. @ern fämc iä) [elbft, biefen ®anf in aller leib*

lid^en ^erfönlicfjfeit in 2)eine ^dnbe unb 2)ein ^er^ ju legen unb

bann gufllcid; bie liebe ^eimat^ roiebergufel^en, unb eine ©e^niudjt,

bie 2)u ridjtig crrätfjft, ^u ftiHen. ^a ©efinfuc^t nad^ unb 2:räumc

uon bcm fü^en Öänncfen prcn nimmer auf; aber jeber rairb üon

[einem 3d)i(t)al unb dou feinen Umftdnben regiert; fo iö) Don ben

meinigen. SO^eine ©tubicn unb iD^ieigungen erforbern ha^ fieben

in unb an einer größeren ©tabt, wo id^ SütJ^er finbe; meine

6 jungen nod^ me^r eine gelehrte @d;ule, unb aud; bie

Uniuerfität ift für fie unfd^ä^bar, t>a, roenn irgenb einer üon il^nen

Talente f)at, gröf^erc i?eic^tigteit feijn wirb, fie mit meit geringeren

Soften ftubieren 5U laffen.

SD'Jeine ^')augfrau banft fe§r für alle liebe (Erinnerung unb

infonber^eit aud^ für bie 9(niDeifung in ^infidit bes tapfern ü)?afo.

Sie l^at i^re Bad}cn nad) biefer SDeincr SInmeifung fo gut gemad)t,

^a^ feine ©ül^ftüde oortrefflit^ fc^meden unb t)a^ mir alfo in

ä^nlid;cn ^ööcn fünftig nid^t mef)r in 9?otf) fei)n werben. Sie

hütet ®i(^ ^u cntfc^ulbigen, ha^ fie 2)ir nic^t perfönlic^ ben 2)anf

bafür giebt, b. l). burc^ ein eigene^ 93riefd)en .... 2öir ^aben

feit ad^t ^agen ein fleineö ÜWariedjen au§ ©d^Iefien im ^aufe,

weld^eö in ^öln mo^nenbe [yreunbe unö üon S3erlin mitgebradjt

l^aben, ein ad^tfä^rigeö red^t l^übfd^eö blonbeö unb blauäugiges

93?äbc^en. @ö ift eine oc^meftertodjter meiner ^rau, bereu acuter

Sd^uIIet)rer mar, ber uor einigen 3a^rcn geftorben ift. S^ci

©efdjmifter be§ ÄinbcS l^aben ©d^Ieiermad)er§ bei fic^ in Serlin.

2)iefe armen Sc^leiermad^er§ traben üor 3 2Öo(^en il)ren einzigen

©o^n, einen fd)önen ^offnungSnoIIen Änaben, an bem böfen

Sd^arlac^ oerloren. Qv war fo alt aU ©iegeric^.

9Zimm ^anf für bie ^Jac^ric^ten non @uren ©ele^rten. 2)aB

ber Äarl |)einri(^ unb 2)?ori^ i^re Satten fo treu unb fertig

mad^en, ift ja eine redete ^reube. ®rü§e fie fe^r üon mir. . . .

SSon ben Unfern laufen nun brei in bie Sd^ule, unb e§ get)t mit

bem :Öemen leiblic^. ©iegerid) treibt l'atein unb f)at eben ©ried^ifc^

begonnen, fa^t [eid)t aber ift nod) flüdjtig unb roinbig ; 9toberi(^

l^at aud^ i^atein unb greift aüeö fe^r geroiffen^aft an, in aller

^e^ie^ung ein ret^t rounberli(^er unb cigent^ümlic^er Äaug, fd^eint

ben auffaffenbften .^opf gu ^aben, inbem er alle§ auf eine gang
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eigene SSeife in ftd^ Jiittem ^ie^t. 2)em ^ate, ber ein 93nef(^en

feiner O^abrif beilegt, f)at un§ cor ad)t S^agen an feinem 7ten

Geburtstage mit ©änfebraten ^unfd^ unb ^onig bemirtl^et; eö ift

ein freunbli(f)er fd^öner unb ftarfer Änabe. 5Die brei Äleinften

fpielen nod^ gu ^aufe l^erum. ®a§ [^ri^ ^artmut^d^en, ha^ roilbe

Du edfilberd^en, fängt an ein roenig gu lefen unb roirb Dftem, wo

er fein fed^SteS S^]^!^ füllt, roo^I für Ue ©d)ule angcbänbigt werben

muffen. Älein 9iannabingc^en mad^t fid^ fein l^erauö, runb unb

frol^ mie eine ^ugel, mit fd^önen bunfeln 5lugen, anfcE)miegig unb

lebcnbig, unb fann, menn fte fo fortgebei^t, ein ftattlid)e§ Äinbd^en

merben. — SSeil i^ üon ben ^üngften er^äl^Ic, barf id^ ron bem

?llteften nid)t fd^meigen. (5r mirb, menn \)ic Öeute nac^ ber erftcn

2;^Dr^eit, roo fic o^ne alte ^ülfe fid^ felbft auf§ Strodfene l^ingefe^t

^aben, nic^t uncemünftig ftnb — unb nad^ SSemunft fie^t \>k

Älementine fonft bod^ au§ — mit biefem ^aijve 1830 bod^ rool^I in

einen fidleren §afen einlaufen. @ine '^ot)t^ehetäv§)te\ie von

ö—600 2:i^Irn. ^ifum — üieEeid^t begiebt fic^ nod^ wa§ bejfereB —
ift i^m für bie erfte ^älfte beffelbcn con bem ^errn ^inanjminifter

beftimmt gugefid^ert. . . .

äJJeine fieute fc^Iafen alle fd^on; nur ber fteine 2BiIi ruft eben

SDJutter! @ott fei) beim ©rfilafen unb SBac^en mit ^u(i)\ ©rüfee

bcn lieben ^taffom unb äße ^inber auf ha^ l^erglid^fte dou un§.

2)ein e3K?Imbt.

205.

3(it ben ^ret^errn nom Stein.

3)ie ))oUtifc6e (Snegung ber Qtit füljrte totebcr ju einem leblftafteren iDfeinungSauStaufcb

jn)if(6cn ©tein unb 9t. ©8 war baS 3a^r ber fronäörtfctien SuUrcuolution unb be8 belgiftöen

9lufftQnbe8, bte i^rc 9?ü(f wirfungen Qud) in ben reüolutionären SBewegungen in ajraunfdiweig,

©adjfcn, .^rflen unb ^annoöcr gejeigt t)attm. 5)er SBrief ©teinS, auf ben 31. ^ier antwortet,

ift nicöt erhalten, ftopuenberg ift ©teinS ©(ftlofe in äBeftfoleti ; ber ©ruf ^ermann oon

®tedj roor mit ©teinS ältefter SEorftter Henriette oennäBlt.

23onn ben 16. Dftober 1830.

@uer ©fceHenj begrübe unb bemiEfommne iä) burdf) biefe

Reiten in 3^rem grünen unb fd^önen Äappenberg unb i^offe unb

münf(^e, ba§ ©ie ^i)Te S^teife ba^in glürflit^ roübrac^t ^aben, unb

ba§ ber, üon meld^cm alle§ @ute fommt, 3^"ßit für ben SBinter

<^cfunbl^eit unb ^rifd^c befd^eren rairb. Slmen!
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2öa8 Sic in 3^rem testen ^rcunblid^en anbeuteten — bie

©elgier unb SÖaUonen! unb loaö aüe^ baran ^angt, unb

bagu bie immer unru^ißen Ijabfüd^tigcn unb länbcrgierigen ^r^n*

5ofen — baö fann unb mufe unä freiließ Diel gu benfen unb gu

forgcn geben unb ücrfinftert nebft mantl^cn anbern fd^Iimmen ©r*

fd^einungcn ben |)ori5ont bcr ^^it- ®o<5 't'iü i^ ungern glauben^

t>afi bie gum X^eil bebenflid^cn unb fd^Iimmen Unruhen in SDeutfd^*

lanb tiefer it^cn alö unter ber Dberflä(f)e; \d) mag nic^t groeifeln^

bafe iDenn burc^ bie raubluftigen ^^ac^barn ^efa^r an un§ fommen

follte, ha^ 39effere unb treuere in bem beutfd^en Äarafter bie

Dbcr^anb gcminnen mirb : aber freilief) ber üßerblenbung untv

3Serfü^rung, meiere bie öautler an ber Seine rerfud^en mögten,

muB ber befte unb allerroürbigftc (Srnft gegenüber geftellt roerbcn.

3nbeffen noc^ fc^eint eö mir feineömegö unmöglich, t>a^ für§ @rftc

bcr curopäifd^e ?}riebe nod^ behauptet mcrben fönnte: ber größte

2:^eil ber (^rangofen mu^ boc^ füllen, maS auc^ fie auf bie ©pi^e

[teilen, menn ed fie gelüftet, bie i?änber gum britten unb üierten

9D?ale gu Derioirren.

®cn .'ocrrn C^rafen uon öiec^ unb feine ©emal^lin ^abc id^

üor 14 Xagen bei i^rer Siücfreifc auö |)ollanb einige Stunben

gefe^cn. ^ie ^^rau (Gräfin fa^ fe^r roo^l au§ unb erflärte aud^,.

ia^ il)r ha^ Bctbah biö^er gang roo^l getrau i)ahc.

2)ie Gräfin Stimm ^at fid^ nadfj langem Sd^manfen enblid^

cntfd^loffen, ben 28inter nid^t ^ier gugubringen; fie rairb in toenigen

^agen nad^ bem ^aag abreifen.

2Bie iä) je^t täglich hetc, &oit bema^re ben Äönig unfern

^crrn unb fegnc i^n mit 2Bei§^eit unb ^raft, fo bete i(^ au(^ für

S^re ^reubigfeit unb 9tul)e.

@inen treuen ©ruß an bie gute Sdiröber.

^it tiefer iBere^rung (Suer (gfceücng gel^orfamfter

(SäKSlmbt.

206.

9n ben ^rei^errn t»om Stein.

3n einem 93iief oom 19. Ottobev fiatte Stein 3t. bie om 6. Oftobcr erfolgte ©ntbinbung

feiner jüngficn on ben trafen Cubmig ftietmannftegge oerfjeirateten Xod)ttv X^erefe

mitgeteilt.
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S3onn ben 2n 9^0Dem6r. 1830.

. . . SSietüD^I i($ ^offe, ba^ bie gute Sc^röber meinen

erften ©lürfraunfd^ ju ber glüdlid^en ©ntOinbung ber ^rau @räfin

2;^erefe an @uer ©ycelten^ befteHt l^aben wirb, fo fott bo(^ mein

jioeiter nid^t meniger ^erglid^ fommen; befonberö rcollen mir bem

jungen beutfd^en Sürger für feine fünftige 93afjn einen graben

tapfern Sinn unb beutfc^e^ §erg unb beutfrfjen ^vit^ münfc^en.

SSon ben ^^angofen, felbft menn roir ja einmal @ute§ üon

i^nen empfangen fönntcn — wa§ i^ fe^r begroeifle — merben

mir 2)eutfd^e für atte ß^iten fagen muffen : odi Danaos et dona

ferentes. 2)Dd^ mic man in biefe toße unb oermorrene ß^it öud^

biö jet^t o^ne ©pur unb Huögang fd^auen mu^, ha}i felbft ber

öefd^eibtefte für ben §lugenblic! faum miffen mögte, raa§ gu ratl^cn

unb 3U t^un ba^ 23eftc märe, fo mill mir boc^ fo graufe [^urd^t

nod^ nid^t in ben ©inn, al§ moüon id^ mandpe ergriffen fei^e.

^urd^ gro§e '^ot^ unb (Erregung, menn e§ mirflid^ mieber gelten

füllte, gallifd^em Uebermut^ unb milbem @leic^^eit^*@d^minbel gu

begegnen, mürbe ta^ kleine mo^l unterfinfen, unb ic^ meine, ha§^

Xreue unb (S^ren^afte be§ beutfd^en 5larafterö mürbe fid) üon

5lnfang an fräftiger unb gefd^idter erproben, al§ 1792 unb 1799.

^reilic^ id^ hek : @ott het)ük unö cor atten blutigen groben,

in meld^e§ ftiHe (^ehet i(^ sugleid^ 3^re fromme 9^u^e unb .Reiter?

feit mit einfd^lie^e. ^ürS ©rfte gebe ber ©eber aller guten @aben

^>^nen einen froren unb gang gefunben SSinter.

3D^it tiefer SSercl^rung @uer (SjceUeng ge^orfamfter

(£ä«9lrnbt.

207.

^n ben f^reü^errn tiotn Stein.

35ie Oiöcvaten hofften buxü) bie S^üctroirfung ber fret^citlit^en SBeroegung aud) eine

Scf^erung ber politifcöen 3uftänbc in Sieutft^lonb. 35iefe Hoffnung roeift © t e i n in einem Sricf

Dom 6. ?loöem6er itoax jurütf, fiefit ober tro^bem mutig in bie 3wtunft- J&anS oon (Sägern

roar auf bem SBicner ffiongrefe 1815 SSertreter beS ffönigS ber TOeberlanbe, in beffen Sntereffc

er notürli(!ö tro^ feiner gut beutf(^en ©cHnnung t^ätig mar. S)er bxitte rocftfälift^e Öanbtog,

auf bem Stein ba8 Amt eineS OanblagSmarfc^attS befleibcte, rourbe am 12 S>ejem6er 1830 er=

öffnet. S)ie grau Sötiffin ift SteinS ©(öinefier SlWarianne.

93onn ben 18. dlov. 1830.

@uer ©fcetteng frifd^c unb im SSertrauen unb ßi^^^^^fif^t ^"f
^ott unb ^eä)t freubige Hoffnung unb 9lnfic^t ber Singe mu^
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:^cben erfreuen. Sollte ta^ gegen anbere ^-Bölfcr unb namentlich

gegen unfer S^Saterlanb immer treulofe unb jc^Iüpfrige SSoIf wiebcr

Tuaufig werben, eö fönnte im erften SInlaufe üieüeid^t einige 3Jor«

t^eile burd) 3Sent)irrung unb SSerfü^rung geroinnen, aber für bcn

enblid^en ?lu§gang fann nicmanb bangen, rocnn man bie 2)eutfd^en,

unb namcntlid^ tic Untertfiancn unferö Äönigä unb ^erm im eblen

Sinn für bie ^o^cn beutfcf)en Wüter unb bie f)o^en Erinnerungen

ber SSergangen^eit in bie Sd^ranfen ruft. — ^n |)infid^t ber 93els

gifc^en ?lngelegen^eiten offenbart fic^ nun leiber, roaö uerroorrene

unb unbcutfd^e ?lnfic^t, bummer englifd^sl^annooerfd^er ©influf;, unb

fefbft feinere Faiseurs, loie ^err oon ©agern u. f. ro. n. f. ro.,

welche bamalö aüc auf ^reufeenö diu^m unb ''Uta^t eiferfüd^tig

roaren, angeridbtet ^aben, inbem fic Unoerträglid^eS paarten unb

•^uglcid^ unter t>er ^luffd^rift, ein roeftlid^eä 93oIIrocrf für 2)eutfc^Ianb

^egen [^ranfreicf) (rooUten fie ja fogar einmal bamit biö über

4')unbörüc! unb 3J?ofeI gegen Cften ^inau§) ^u grünben, unfre

redete plante in bie i?uft fteHtcn. 3)aö erfte mar, ha^ ha& fiim*

burgifc^e, i^u^emburgifd^e unb l'üttic^er ßanb, nebft ber ^älfte ber

3J?aa§pIä^e, nid^t mit bem preu^ifd^en SHtjenanicn oerbunben warb;

bann Ratten mir ben gan5en gräulichen 5tufftanb nid^t erlebt —
i>a^ jiDcitc toar, ba^ man ben neugebarfenen Staat — 2)eutfd^*

Ianb§ Sübroeftgrenje gegen ha^ 3Weer — ni(^t roenigftenä üoü*

ftänbig burd^ SSerträge bem beutfd^en 93unbe einverleibte. 2öir

l^ätten bann ein beffereö faftifdbeä die(^t gehabt ein^ufd^reiten, ob*

^leidf) mir hie praftifd^c 9?ot^roenbigfeit ba^u immer l^aben. Selbft

loenn man einen neuen fübnicberlönbifd^en Staat fd^afft, roäre biefe

allen anbern curopäifc^en Staaten ungefal^rlidje (Sinfd^Iiefeung be§==

felben in unfern SSoIfdbunb ba^ einzige 2WitteI, biefen f(^Iimmen

l^unfen loenigftenö für einige 3fl^i"e mit 3(frf)e gu bebecfen. 2)arüber

aber !ann niemanb ,^roeifel^aft fei)n, ba§ loenn ben gaUifc^en ^a^n

nac^ 3tntroerpen unb 33?aftric^t gelüftet, ober loenn er in ben

©rängfeftungen feine englifd^en ober beutfd)en Sic^erung^befa^ungen

^egen feine ^^ttclungen cinrid^ten laffen roill, ha^ mir bann für

ein gottgegebene§ Siecht b. f). für unfer ^a\it unb alle feine ^ei*

ligften ©üter bcn ^egen gleiten unb roa§ oon öeift unb 'SRuÜ) in

um ift in bie SBaffen rufen muffen. 3"beffen id) ^offc, felbft ber

<iallifd^e Übcrmutb unb l^cid^tfinn roirb fid) befinnen, c^e er alle§
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auf einen Söurf fe^t. @§ jinb boc^ manä)c ^ran^ofen, bie wiffen,

baB n)ir nid^t fo ba liegen, wie 1790; unb id^ bin überzeugt, iia^

i)a^ SBilbe unb SBüfte, ma§ tyn unb roieber in bcn legten SKonatcn

auc^ in SDeutfd^Ianb erfd^ienen ift, balb unterfinfen roürbc, |o balb

I)öd)ftc kämpfe unb (£|ren unfern SSoIfe§ genannt irürben.

3}?it biefer Hoffnung be§ ^riebenS unb bcr a)Jäfeigung, aber

aud^, wenn Ärieg bro^te, mit ber Hoffnung beö enbüdien ®iegc§

ber geredeten ®ad)e, unb mit bem SSunfdie, ba^ <Bk 3§ren Sanb*

tag gefunb unb frö^Iid^ burdöfü^ren mögen, unb mit ber Sitte, bcr

j^eroifd^en O^rau Hbtiffin meine ißere^rung unb ber guten ©d^röber

meine treuen @rü§e bargubringen, üerl)arre i^ in tiefer 25ere^rung

unb alter Xreue @uer ©yceüeng ge^orfamfter

eäJmrnbt.

208.

aJlit bem ftottev, ber 3)euti(6lanb ouS Wften i)er bebvo^te, ift bie (Spolera, mit bem gaUifc^en

bie 8?et>olution gemeint, ©er öercfirte große SWann ift ber gfret^err Dom (Stein ; 8t. 'S SSorwurf

qegen iftn ifi nicöt rctftt oerftSnblid)/ ba fte tn ber Seurteilung ber Sett'age gonj miteinanber

übereinftimmten. ®er ^vofefyor ber ^fiilofopljie (Sfiriftion 8luguft S ran bie gehörte ju Sl.'S

näiftften gfreunben. ©cftebe war SJegierungärat^ unb iRotor in SBetlin.

23onn ben 7n Gfiriftmonbö 1830.

fiieber23ruber. SDanffürbengeiftigenunbförperlid^en^n^alt^^eineö

23riefe§, metd^er glüdlic^ hti un§ angelangt ift. 2Bir münfc^en nur, ha^

ba§ fd^meitgerifd^e Uebel, ha^ ®u 2)ir Don ben 23ergen geholt,

balb meid^en möge, ober üielme^r, ta^ e§ fd^on gemieden fer). ©ö

fdicint roirflid; bal^in gu gehören: benn unferm trafen Sippe ift

cö üor 2 Sauren bort eben fo gegangen unb er ^at nod^ 6 SBoc^en

nad^ feiner ^t\mtef)v bie 9f?ad^fd^Ieppe baoon gehabt. Wlan fann

bie ©aud^bünnl^eit nid^t brandneu in einer 3^it mo manchen ba^

.•oerg Dor all ben ÄoHem, meiere hie 23elt eben erfc^üttern, bünn

werben unb in bie ©ingemeibe fatten miß.

S^iod^ !ann man nid^t miffen, meld^er ÄoIIer ber ärgftc merben

iinH, ob ber in Slfien ober in ©aUien ausgebrütete, [yreiüc^

1(^Iimm genug, ba§ in SSien, — am meiften au§ flcinlic^em )}leib

gegen ^reu§en§ @rö§e, freilid^ auc^ nid^t ol^nc gu gro^e ©org*

lofigfeit be§ ©taatöfan^Ierö loeitanb — fo leidste ?(rbeit gemad^t

ift. 2öaö l^ilft e§ aber einem armen »erfolgten Demagogen, ba^
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bie @cf(^i(^tc i^m ^cd)t gicbt wcöcn Sarnungen, bic er ju redetet

3cit nmrfjtc. ^aö ficinc ^oüanb f)attc gar ?lppctit biö an bic

Tloici ,'>u ^crr)rf)en, unb bod^ loar ba§ öciüic^t, roie firf) nun leibcr

3cigt, (bcnn cö will bic alte C^ungfer (Suropa auö bcm (^IcicJ)gciüid)t

bringen) t)a^ man bran hängte, fc^on niel ^u fc^rocr. Sl^cnigftcnä

I)ätle man ta^ ßimburgifc^c, i?u5emburgi)c^e unb Süttic^er ober

i?ü(!cr Vanb unmittelbar bei 2)eut)"c^lanb, ober oiclmc^r bei unö

bleiben laffen unb unä t>a^ gan^e 3D?aaögebict überlaffen follen;

bann märe mo^l bcr gan^c böfc Spcctafel nid)t cntftanbcn, loenigften^

ftf nid)t, mie er nun am Jage liegt. Söir mollcn inbej'fen uic^t

oer^ioeifcln, unb beten, bafj unfer Honig, faßö ®cfa^r braut, unb

unfer ^Naterlanb [ic^ tüchtig als ber beutfcbe §alt» unb 3)ättel*

punft ,5eigeu möge, ^ie ^ransofcn bie immer üppig unb raub*

fürf)tig fei)n unb bleiben unb unfrer 3?u^c gcfä^rlic^ fciju luerben,

mag ber Xcufcl Idolen, mcnn [ic, nac^bcm fic ein llncrträglid^eS

loögciporbcn, bie anbcm 3?ölfer burc^ SBüftenei oon ^^ei^eitö* unb

Souoeränitätögefcbrei bcö 3}oIfö milb unb elenb maci^en luollen!

ysd) I)ätte nod^ oicl auf bem .'perlen 3)ir gu fd^rcibcn, aber bie§

,
Rapier ift ba^u gu furg, unb i<i) fürchte, man fönnte ^id) einft

fragen, loaS id) aUeS no(^^ auf bem $)er5en gehabt. ?nfo ben

meifen 3)eifel auf alle üerbotcnen öebanfen unb öefü^Ie! 2BaS

gegen unö unb uictteic^t über unö braufen fönnte, mufe ein ^au^-

vatev moi}l oft fü^Ieö ä)?ut^eö unb trorfncö Slugeä bcbenfcn; aber

ber Sd)Iu^ bleibt: menn bcr $)immet einfällt, muffen aud) bic

l'crt^en fterben. — Unfer r)ercf)rter großer SO'Jann taugt menig bic

^inge in bcr 9M^c gu fe^en unb gu mägen; ein paar taufenb

^at)rc hinter fic^ fie^t er gut.

'iBci uns mirb cS immer ftitler. üßicl Unglücf ift über mand^e

brace J^amiücn gegangen, maS uns nic^t bloS Icife mit beftreift. . . .

Unfer 23ranbiS ift förpcrlid; fe^r Icibcnb, wie ic^ noc^ bicfe Xagc

auf gioci langen ?(usläufen mit i^m crfal^ren f)ahe. . . .

iBef)üte (Süd) Qf>ott in öefunbf)eit. Xaufenb bcfte @rü§c.

2)ein . (&m%

209.

^n ben ^rd^errn Dom Stein.

^ic 'Trennung 93e(gien8 oon 6em nieoerlänbifc^en üömgvtid) reijte bie Sege^dic^tett

ber gfranjofcn, roetdjc offen bic SinDerleibung Belgiens in granfreiift foiberten. ®egcn
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*iefe unbcrcAt igten Wnlpxücöe trot a. in feinem Sütfilein „S)ic Sfragc über bic Siieberlanbe

unb bic 3*l)einlanbe" auf unb fanb bamtt bcn öoUflen SBeifoU «Steing, ber tönt am 29. aJJärj

1831 f4rieb „Vortrefflich ! ^errlid)! 2ia tönt ber iS*Ia*tenruf, boö ^riumpl^Iieb beS alten

©folben -• Iröftig, 9ef(^t(i)tli(6 »a^r belebcnb aufregenb. Coffen Sie bod) lOOO (Jyemplare für

2 (ggr. oertQufen biir* ben SSerleger. 3(ft »ill ben SluSfatt an ben Selbftfoften i^m erfefccn."

S5cr aSerleger beS SuefteS war «.'S greunb SRetmer, ber Sep^er bev SBeibmonnfdien 8u(ftj

finnblung in Ceipjig. 3n einem ©rief oom 8. äCpril na^m Stein 2t.'8 SBorfddäge an, boA fam

bie Süeiteilung ber ©c^rift nitfit jur StuSfü^rung, ba ber grieben erhalten blieb.

Sonn ben 5n Stpril 1831.

(Sucr öycelleng l^abcn mir burd) ^^ri-oö glü^enbe Äof)len auf ben

Stopi unb inö |)er?^ gefdfiüttct, unb wenn e§ i)a§> befd;eibene ©efü^I awü)

brennt, fo faßt einem bod) aud) mieber ber ^oragifd^e (Bpvud) ein, ber

^ci^t: Principibus placuisse viris haud ultima laus est. 2)enn

menn id^ mir nid^t bemüht märe, ha^ i<^ üormaI§ nur gegen

mälfd^e 2;i)rannei unb 2:rug unb gegen il^ren ftcdigen Slnl^ang im

tsaterlanbe gel^anbelt unb gemirft ^abe, fo i^ätte id) burc^ hk 3^er«

folgungen, hk i^ bafür in einem ^eic^e, \)a^ ein guter unb milber

5ürft regiert, erlitten ijobc, wo^l an mir felbft irre mcrben fönnen.

3e^n 3ö^re SSerfoIgung unb 93e^anblung, als märe ic^ ein lumpiger

25agabunb, ober alberner unb nerruc^ter S^erfc^mörer, Beraubung

cineö 5)rittel§ meiner (Sinna^mc, SSenoeigerung ber Sega^lung ber

^Nrocc^foften mie be§ ric^terüd^cn ©pruc^eS, roorum id^ mieber^olt

gebeten, furg ä^ermeifung au§ einem leiblichen 3uftanb auf einen

anwerft befd^ränften unb bebriidten, mo id^ faum mit meiner ga^I*

reid^en ^amilie burd^fommen — unb ha§ aEe§ unter bem S^or*

manbe unb mit ber Stntmort non ben Seprben „^ie Umftänbe

gcftatten e§ nid)t anber§'', aHes ba^ ptte mid^ mo^l gerftören

tonnen; aber meine fiiebe für mein SSaterlanb, meine Hoffnung auf

^^3reu§en unb auf feinen trefftid^en Äönig fonnte e§ nic^t ah^

füllen.

§tuf (Sure ©jceHeng ^^age megen be§ 3)rudö oon 1000 ©jem«

plarcn be§ 23üd^leing gur SSert^eilung u. f. w. antworte id):

a) 1000 ©jemplare mürben etwa 55 bi§ 60 ST^aler foften in

Hein Dctao auf leiblichem S)ruc!papier. b) S)ie 35ert^eilung non

600 (Sfemplaren überliefe man bem SSerleger felbft ^u 2 bi§ 3

(^rofdien, (je^t benfe id) foftet ha§ ^amp^tet 12 bi§ 15 @r.)

luobei er, SSerfenbung, didbatt u. f. rv. abgered^net, faft nid^tö ge*

loinnen mürbe; 200 Gjcemplare fönnte er an @uer ©jcelleng für
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3öcftfalctt unb 200 mir für bie 9t^cinlnnbc überfenben, roo roir

roo^I Gelegenheit ptten, [ie um^er^uftreuen. c) 2Segen beS Hb*

faufö bcö 9?e(i)tä biefcö 9Mc^bru(f§ roürbc irf) mit bem SSerleger,

ber mein ^r^unb ift, mo^I feine SWü^e l^aben. ;3t^ benfe, ba^

mürbe er nic^t »erlangen, bo bie erfte Partie mol^I frifd) in bie

2SeIt ge^t.

^d) erlaube mir hierbei aber eine Semerfung unb eine ^rage.

9?emerfung: Xa^ Süt^Iein ift bo(^ für bie öebilbetcn im

2?oIfc gefc^rieben, unb feine äKeinung unb fein ^n^alt roirb fi(^

aud^ mit ben menigeren (Sfemplaren mo^I mälig 23al^n in ben ^er3en

marf)en, fo baß mir ein weiterer Hbbrurf nic^t nöt^ig fc^eint, im

t^aü mir nic^t in ben Ärieg ^ineingeriffen werben; gef(^ie^t ba§,

fo märe er gmec!ma§ig. 2)ann fann er aber auc^ in uiergel^n 2;agen

fertig fei)n unb in 8—10 ^^agen allenthalben ^in gelangen;

9?üftungen unb S^iJärft^e bauern aber 6—8 SSoc^en, bi§ \>k (£rften

nur ,yim ©d^Iad^tfelbe fommen. ^di frage alfo:

5 rage: 1) foU ic^ bem 95u(^pnbler in fieipjig nid^t fo

fc^reiben, ha^ er, fobalb ^eutfd^Ianb mirflic^ ^um Kriege inö [^elb

rürft, auf @uer (Sjcelleng it'often bie 1000 (Syemplare abbructt, unb

ben einen J^cil burc^ bie 33uc^^anblungen oert^eilt, ben anbem

nad^ bem oon mir angegebenen ^lan an Sie unb an mid^ fd^icEt?

®enn unnöt^ige Äoften moUte ic^ (£uer Q]cceücn^ nic^t machen.

|)ierüber erbitte ic^ mir umge^enb @uer ©fcelleng gütigen

23ef(ttu§.

2Birb e§ ^rieg, fo gebe Gott, auf beffen (Sntfd^eibung id)

haue, ha^ mir i^n großartig unb gef(^roinb auffaffen unb fpred^en

unb fo ^anbeln im SSaterlanbe: mer nic^t gan^ mit mir ift, ift

roiber mid). 2)enn großen ©ruft unb ftolge Hoffnung unb 3Ser*

trauen unferö Äönig§ muß ba^ SSoIf fe^en, mie bie ungeheure ^eii

liegt, ©neifenau unb ©rodmann aber — befonberS ber le^te, ber

Iciber nur erft @eneralsi3ieutenant ift, unb ben i>a^ gange ^eer

aU ben großen geborenen ©eneraliffimuö begeic^net, muffen an*

füf)ren.

SSir rooQcn ha^ 23eftc hoffen unb nic^tö fürchten.

9D?it bem 2Sunf(^e frifc^cr C^efunb^eit unb mit alter SSerel^rung

@uer ©^ceUeng ge^orfamfter
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^B. ®en Äönig ber Sheberlanbc cntfc^ulbige id) gum

I^eit bamit, ha^ er ben SSitten feiner ^ollänbcr ^at t^un muffen^

am meiften mit ber fc^rerflicfien 6(^ulbenlaft, bk man bem neu*

gemachten 9ffei(^e gleich auflegte, ftatt bie ^älfte auf ^ranfreic^.

3U legen.

210.

Sin Henriette Sd^Ieierntail^er.

3«tt4en ift entweber Henriette Bon SOSillicti, Henriette ©c^teiermacöerS Softer ou»-

erftev ffi^e, ober Henriette 3uft, eine üRic^te oon 8l.'8 §vqu.

23onn ben legten be§ 2)^aimonb§ 1831.

fiiebfte ©c^mefter. ^er^Iirfiften treueften ^anf für deinen

lieben freunblic^ften 93rief. ^ä) ^abe mein |)er5 unb au(^ meinen

Äopf, ber eben etiraö üon ©d^nupfen roüft ift, mit mand^erki

Äampffpielen ^in unb ^er genug befragt: id) fann leiber ha^ @ine,.

ba§ 23itten Don ^erfonen, üon meieren id^ roei^, ha^ fie mir übd
roollen, nid^t fo ju ©tanbe bringen, rcie eö bod^ ferjn mü^tc, unb

lüürbe; e§ bei ber ^erfon, bie üon ben beiben immer am
meiften gu entf(f)eiben ptte, boc^ nid^t bal^in bringen, ha^ id^ doH*

ftänbig ^ergefteEt, 'b. ^. in ade meine ^iec^te roieber eingefe^t

irürbe: irf) bliebe, ba§ fe^e ic^ üorau§, ein ©egenftanb ber 93e*

f(^ränfung unb alfo ber S^ecfereien. Sluf bem ^^unfte bin ic^

Iciber je^t niel reitjbarer, aU id) vot gel^n ja nod^ Dor einigen

Satiren gemefen feijn mürbe; ber ©ebanfe, ba^ ic^ mit meinem

lopf faft lauter jüngeren Ä'oßegen gegenüber unter gewußter Se*

fc^ränfung cor i^nen ftefjen unb roo^t gar amtliche §(nmeifungen

über mic^ biefcm unb jenem üon i^nen mitget^eitt werben fönnten

unb mürben, bringt mic^ je^t fc^on in ^ami\(^, unb jenem Steger

mürbe iö) ni(^t geroac^fen fei)n; gu gefc^meigen, ha^ menn ic^

mieber in§ 2:reiben gebrad^t mürbe, ber S)?inifter fein alteS ^rojeft

(pmal t>a meine ©teile ^ier befe^t ift) mieber aufnehmen unb mic^

nacf) Königsberg @reif§malb ober wzi^ @ott mo^in üerbannen

fönnte — maS fd^mer abjumenben feijn mögte. Sllfo fo locfenb e§ mir

anfangs fd^ien an bem Stein 3U rühren— ic^fc^mcigeunb laffei^n liegen.

3)a es ©Ott gefallen ^at, mein fieben nic^t gan^ unb coli fei)n gu

laffen, fo mufe ic^ boc^, fooiel an mir ift, als ein oerftanbiger

'Mann forgen, baS 93iSc^en, maS mir baoon übrig geblieben, für
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meine Äinber 3U erljalten; möölid)e ärgeruoüe unb ^errci^enbe 3Jer«

pltniffe, bie mit langfamcn ^^äben ,^en:en, mürben mic^ balb ba^in

3icl;cn, mo^cr man für biefc irbijdje 2Birt[amtcit nid)t ^urürffommt;

umö (^ott in biejer ftürmcuollen Qtxt [onft über bie 2BeIt unb bie

Ü)ieiniöcn üort)ängt l^at unb uer^änöen mirb, ha^ mufe ic^ mie alle

mit jener Eingebung empfangen, bie unö armen Stürmern ha^ gc*

bcil)lid)fte ift.

Ucbrigenö, geliebte ^reunbin, foUt it)r miffen, bafj mir immer

norf) frifd) finb, mie mir eö ben ganzen Sommer unb [^rül^Iing

maren, obgleid) I)icr !i)?eruenfieber beginnen, melcf;e bie ^ler^te, bie

fo menig miffen, am bem fd)önen mannen Cftobenoetter ableiten.

Söegen ber (Spolera ift man I)ier in Sonn menig in ©orgen, unb

I)at aud), mie irf) glaube, menig Urfad^e cö gu fei)n, ha 93onn f^od)

unb I)eII liegt unb ein befonberö frifc^er i'uftgug burd) biefeö2:^al

ftreid^t. 2)od) mer fann e§ wiffen? öott bemaljre unfer Später«

lanb nur, ha^ ber böfe ^einb nic^t für 5^al)re feinen ?lufent§alt

in ber lüSeftmcIt nel^me, unb uon 3cit gu ßcit mieber fomme!

^c^ freue mirf), ha}] ber gütige @ott md) bi§ je^t bel^ütet

I)at. ÜD?öge er ferner gnäbig über eucb malten, mie er bem (S^ren*

frieb, ben mir alfo mof)l Ijoffen fönnen balb einmal bei un§ gu

fe^en, lcicf)t f)at burd^paffiren laffen! 2Bie eö eine freubige Sot«

fc^aft mar, bafj bie alte liebe i^otte üon i^rem gebrechlichen Stlter

erlöft morben, fo ift e§ unö nod) uiel freubiger gemefen, ha^ bie

Äat^en mieber fo auf bie iöeine getommen ift: nun eine Hoffnung,

t>a^ fie üielleid^t ein gefegnete^ Hlter erreid^en fann; mogu ber

4'>immel 5Imen fpred^en moHe! SBeld^ eine fiürfe für i§r ^au§

unb if)re ^^reunbe mürbe il)r Scheiben gemefen feijn.

3a cä ift burc^ bie mancherlei SSirbel ber 3^itftünne, bie na*

türlic^ jebe§ |)erg ergreifen, burc^ Seuchen unb ©c^recfen, meiere bie

^antafie au§ ber [^eme ergreifen, eine 2lrt ©e§nfud^t§influenga ent-

ftanben, bie gern alle§ ©eliebte nod^ einmal innigft an bie 33ruft

brüc!en mögte, ein großes tiefet @efü^l ber 35ergänglic^feit aller

irbifc^en ^i^^"^^" ""^ ©üter. Man fragt fid^ ^eute me§r alö

fonft: mann unb mo feigen mir un§ mieber? @ott laffe c§ unö

unb ben Unfern aber balb leiblich gefc^e^en! 3)a§ roollcn mir

beten unb bie ®abe, menn fie un§ mirb, banfbarlic^ empfangen!

®rü§e ba§ gute ^ettc^en. Sie ^ätte biefcS ^af)x einen
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[d^önem ©ommer Bei un§ vetkht, alh ben traurigen üom Dorigen

3a]^re. 9iun wir weihen ja leben unb un§ roieberfe^en — unb

bann mufe fie mal red^t friil^ im ^ai)ve fommen. S^on ber ©tirum,

bie iä) f)eute äKittag fprad^, oiele attertreuefte @rü§c an [ie. @rii§e

bie Äinber unb ©c^ebenS unb aüe anbern treuen ^reunbe auf

haä ^efte.

2)ein @9)J5(mbt.

211.

9{tt f^vWitidf €(^Irifnnai^tr.

2|ulie $oi6wäd)ter nar eine oon 9iügen ftammenbe gireunbin beS ttmbtfcfifn unb

beä ©Aleterntadierfcöen ^aufcS. Wit ber fira^lcnben $clben)eele ift ber 8f«t^frr oom Stein

gemeint/ ber am 29. 2lunt geftorben roar.

S3onn ben 26n ^uti 1831.

Unfre liebe ^uüe ^o4)n)dc^tcr war einige 2:;age unter unfenn

2)acl^e unb t)at unö ju größter ^reube unb ©rquicfung non &ud)

unb eurem fieben einmal red^t au§fül^rlid) unb erbaulidp Sendet

erftatten muffen; au§ welchem S3erid^te ber luftigfte Älang mar,

ha^ 3)u 3)id; roieber gan^ frifd^ unb geftdrft fül^lft unb baf;

auc^ bei ben übrigen lieben ©liebem be§ §aufe§ bie ©efunbl^eit

lüieber eingufe^ren beginnt. S3ei un§ ift gottlob feit me^r al§

3a§r unb 2:ag alles rool^l auf ben Seinen geraefen — benn einige

fleine unb leidste Slnftöfee oon i^tifluenga, hie auc^ mir gehabt ^aben,

rechnen mir für feine ^ranfl^eit — unb fo ge^en mir in ßuoerfid^t

auf bie l^immlifd^e @ntf4)eibung, ber fid^ enblid^ jeber untermerfcn

mu^, ben ©c^reden ber Qeit, bie in bem SSürger Spolera bro^en,

getroft entgegen. SDenn biefer ^eftteufel fd^eint einmal ben euro*

päifd^en Sftunblauf l^alten gu fotten. 2^ögen mir, menn er un§

nö^er fömmt, 932utl^ bel^alten gu t|un unb gu leiben unb mitju*

leiben, rva^ @ott üerl^ängt ^at! Slmen!

2öa§ bie anbern 5ßeften ber ^eit anbelangt, fo finb bie

beinal^e nod) unl^eilbarer, menigftenS il^re erften unb legten ©rünbe

unb Urfad^en nod^ mel^r in 3!)un!el unb SSermirrung gel^üHt, alö

bie ber ©^olera.

SßaS namentlid^ unfer SSaterlanb b. ^. SDeutfc^lanb (benn

"ij^reufeen mu§ mol^l in unb mit S)eutfd^lanb bleiben) betrifft, fo ift

eö ba am fd^merften abgufel^en, mie engere SSerbinbung unb @e*

«trnbt, SJriefe. 20
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mcinfd^aft bie bei bro^enben ©türmen fo not^ t^ut, ^erooigebrad^t

unb gcfnitpft loerben [oü ; CÄ ft^eint uielme^r SWanc^eä me^r unb

me^r aus einanber ge^en gu looHen; unb inbcm manche ber

flcineren Staaten aUerbingä beS Oi^ebü^rlic^cn unb Drbentlic^en

ermangeln, taften leiber manche ßcutc nun nad^ ben fd^immemben

^rüd^ten beS oerbotenen 33aume8 einer allgemeinen ^^eil^eit, meldte

biefc @rbe nid^t »erträgt. 2öaö nun unfer naiveres SSaterlanb

^reufecn betrifft, fo ift eö freilid^ je^t nid^t ber ?lugenbli(f S^eueS

unb 9ieuefte§ gu f(^affen; crft mu^ man bie milben SBaffer ttma^

ablaufen laffen. 2öenn man aber fein 2Wül^Iengetriebe mieber

mc^r im Xroctenen fte^en fie^t, fo foUtc man atterbingS naä) unb

nac^, unb ni(^t gu langfam, an ber SD^aft^ine 2)?and^e§ änbem

unb beffem. (Sinigcö muB man ber 3^^* ""b bem SSiUen ber

SPi^enft^en f(^on au8 ©utmüt^igfeit gu gefallen t^un ; 9lnbere§ ift

unabmenbbar unb unoermeiblic^, roenn man md)t in ein gang

falfc^cö unb f4)Iimmcö treiben ober üielme^r ©etriebenmerben

gcrat^en loilt : 35a8 Söefentlid^fte aber fd^eint mir eine enblic^e,

ben ^orberungcn ber 93ilbung unb bem ©inne ber 3Äenfd^en

angcmeffenc ©efe^gebung unb ©erid^töorbnung — unb roie oiele

i^al^re fdf)Ieppen wir unä ba fd^on fo l^in! ©dbaffet bod^ enblidb

einen roürbigen unb froftigen ^nftigminifter! ^ier fprid^t man Don

Ä(am)p^, ber ben IW^einlänbern in biefen 3:agen bie Sluftoartung

machen mill — maö (^ott oer^üte!

2Ba§ nun meine arme ^erfon angebt, fo nehmen mid^ bie

beiben ^eften> bie politifd^e unb bie ß^olera, auf eine etroa^

unappetitliche SBeife groifc^cn fic^, fo t>a^ mein [^leifd^ unb mein

®eift babei aUerbingS in einen etroaS munberlid^en Ä'ampf

gerat^en. ^6) moUte grabe oor einem ^a\)v aUeS (£mfte§ bran

gelten unb ratfc^Iagte mit meinen ©ac^rodlben, mie iö) meine mir

no(^ immer Dorentt)aItenen ©c^riftcn uub Sßapkve meinen 2)rängern,

menn nid^t anberS, aUenfallö auf gerid^tlid^em SSege entpreffen

mögte — ha tarn bie ©rfd^ütterung in ^ari§, unb in bem Slugen*

blicf f(^ien bie O^orberung ober .tlage un§ unangemeffen. 9iuu

fommt aber Ue (Spolera ron ber anbern Seite, unb fann atten*

fall§ aut^ mit Unfereincm gefd^minb abmarfc^ieren. 2)a liegt benn

allerbingS bie Sac^e fo, ba§ ic^ oor @rimm hche, menn ic^ benfe,

ha% ein fünftiger öofbemagoge au§ biefen meinen papieren fünftig
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allenfalls eine Sf^arrengefc^id^te mad^en !ann, loann meine Stugen

ße[(f)Ioffen finb. 3""^^^^^" SiitftS mir ba^er in ben Ringern, al§

müfete i<i) augenblidfS mit bcm größten @rnft bei bem 2W(ini)fterium

ber ^oliaei gum britten unb nierten Tlal, unb menn ba^ nid^t

fkät, bei ber duftig mit fc^roerftem ©efc^ü^ auffahren — Ober

rciffet i^v fein ä^ittel, ba§ mir bem cller SSerfd^morungen unb

geheimen Umtriebe UnfdEiuIbigerfannten, bie Rapiere ftiH gurüc!

gegeben merben? 3d^ mögte je^t feinen @fanbal mod^en, unb

faü§ id^ bie Rapiere fo erhalte, fo merbe id^ menigftenö in öffent»

lid^en SBIattem nie einen ^al^nenfrei banon mad^en. ^Diefe ©od^e

ift närf)ft ber S'^ot^ bc0 ^atertanbeS je^t meine größte 9iDt^; e§

f)angt (Sl^re unb 2)afei)n baran, unb in biefen fauerften 5lpfel mu§
ic5 beiden, menn man nid^t enblid^ au^ ftumm geredet fei)n miH.

?m mein erlittene^ Unrecht fann idti meinem S^aterlanbe freunblic^

opfern; nur meine @^re hinter meinem @rabe nid^t.

SWorgen fal^re it^ mit bem ©teinfd^en ÄielmannSegge nad^

9kffau, ber ^amilie in einem fleinen ©efd^äftc einige 2:age hei''

guftel^en. -^ie fta^Iene ^elbenfeele ^at enblid) audf) ein anbere§,

gcroife beffereS, fianb erftogen.

(^ott bel^üte @ud^ aüe! grübet mäj unb bie ^reunbe auf baö

freunblic^fte üon un§. Sein ©SJJSlrnbt.

212.

9ltt feine Sd^ttiefier ^orotl^ea.

Sonn ben 6n 9lug. 18.31.

Siebes ©otteSgabige. Bo ift e§: ernft unb geroaltig ift hie

3eit in jcber Öegiel^ung, unb bann im Sefonbern: feben trifft fein

3:^eil. Huc^ mir, wie ic^ euc^ ergä^It, l^aben l^ier an unfern

J^reunben ^in unb ^er 2eih^ genug erlebt, unb nun roieber ^at

mi^ perfönlid^ ein großer SSerluft getroffen, ber Xob be§ ä)canne§,

ben id) üon allen Seutfd^en am pd^ften ad^ten unb am ^erglid^ften

lieben mu§te unb ber midp wirflid^ mit einer Slrt rü^renber ßärt*

lid^feit guerft geliebt ^at 3« ben 3:agen, mo id^ ha^te, ha^ er

bei uns burd^fal^ren unb i^ if)n halh, menigftenS auf eine Sßocfie,

befud^en mürbe, fam bie Sotfd^aft, er fei) :§eimgegangen: benn gu

bcm bejten Drt l^eimgegangen ift biefer fromme Tlatin gemi^, ber

au(^ burd^ adfte beutfc^e lutl^erfd^e @[aubenöfraft ^errlid^ mar.
20*
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Z^ rcbc üon bcm Jobe bcä SDJinifteid uom Stein, ber freiließ 74 3al;r

alt aber an ©eift unb 9Jhitt) rüftig war roie ein Jüngling. :3dj

bin üor wenig Jagen üon [einem @eburt0fc^lo)ie ^u 9iaffau ^u«

rüdgefommen, roo feine bciben 2!öd^ter unb bie ©(^roiegerfö^ne

üerfammclt roaren unb iüo '\6^ itjnen einige Jage in einer ^o^xi*

angclegen^eit geholfen ^obz, 2)ort finb [eine ©ebeine nun ^u

benen [einer 3^dtcr t)cr[ammelt, [ein Un[terbli(^e8 ober unb raaS

uon [einem 2Be[en unb SBirfen auf oiele Iau[enbe übergegangen,

luirb Don ben §l[d^en, roo^u [ein irbi[c^er J^eil balb 3er[taubt [eijn

wirb, nimmer \iz\izdi roerben. S)u fann[t 3)ir benfen, mit meldten

Ci^efü^Icn i(^ bie alten ^aüen, [eine ÖibIiotI;ef, [einen J^urm, mit

ben 29ilbem ber i^ergangcnt)eit unb ©egenmart gegiert, [ein S2Bot)ns

gimmer unb bie loo^Ibefannten @dnge an ber l^aJin unb ben ein*

fliefeenben $8äd^en unb unter bem ©d^atten ber Sfiuincn üon groei

Surgen einfam burc^roanbelte.

©0 l^at alles 3rbif(f)e fein 3^^^ ""^ fl"f^ ^öö SSirfen unb

SBoßen bc§ bebeutenbften 3Wanneö auf @rben. ^od^ werben wir

ermal^nt burd^ \m ^flid^t gegen \!>\t Unfern unb gegen bie mit«

lebenben üD?enfd^en, fo lange @ott vcSSii, rüftig unb t^ätig gu [et)n

unb '>i\6;)i im Raupte unb S5e[onnenl^eit im @inn unb SRutl^ im

^crgen gu bewal^ren, furg immer ben @onnen[c^ein einer l^ö^eren

SBelt auf bie Jrümmer ber SSergänglid^feit gu werfen, Don weld^en

wir mitten umfangen finb. 2)ie§ wirb nun breifad) 9^ot^ unb

^flic^t, \iQi üieHeic^t Ärieg brol^t unb \iOi 'hOi^ anbre Unheil, '^Qi<i

unter bcm 9?amen (Spolera boc^ eine Slrt %z\i ift, Dom Dften ^er

immer nä^er ^eran rürft unb euc^, geliebte ^reunbe, leiber [c^on

na^ genug gefommen ift. 3}hitl^ unb S3e[onnen]^eit Reifen auc^ \>Qi

am beften burt^, unb gum ©lüde werben überhaupt nic^t Siele

bauon befallen. 3ni>effen wenn man fo feine näd^ften Äöpfc um
fid^ 30^ It unb mit ftiHen SBünfc^en unb gebeten fo unter i^nen

löinwanbelt, wenn man alle feine anbem naiven unb entfernten

Sieben mit einred^net, fo fann e§ einem wo^l oft red^t emftc @e*

banfen mad^en.

3Wöge ber gute gnabige ®ott eud^ bod^ oor biefem ^oiQXiOJa

bewahren unb gu allem Jüc^tigen femer 3JJut§ unb Äraft geben!

unb Dor allem möge ber milbere unb wärmere Sommer, ber l^ier

wirflid^ red^t fc^ön gcwefen ift, 5)cine ©efunb^eit wieber^ergefteüt
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iinb oeftarft l^aben! ^enn frcilirfi, ber franfe Wen]^, gumal ipctin

and) t>a^ ^ev^ nod} franf i)t, fcnn fauiti ein falber 9D?cnfd^ ^ei§en.

Äarl Xvm, ber roirflid^ ein guter treuer ÜRenfc^ ift, roirb,

roenn @ott i^n leben lä^t, fic^ hoffentlich audf wo^I burd^fd^Iagen,

n)ic id^ unb riele anbere red^tlid^e fieutc fid^ ^aben burd^brängen

muffen. 93ebrängni§ ber 3ugenb, roorin er nid^t o^ne eigne

Sc^ulb gerat^en ift, mag bie angebonie Äraft \a roo^I ftdl^Ien.

2Ber roei^ inbeffen, roaö alle§ über i^n unb burd^ it)n über mid^

üer^angt ift? 2Benigften§ ft^t er \e^t mitten in ber ß^otera unb

fann noc^ mel^r hinein fommen, fatt§ er nac^ ^reufeen nerfe^t

mirb. Xo^ roeg mit biefen ©ebanfen! 2®aö moden mir fürd^ten

unb forgen um ^inge, bie gan^ au§er unb über unferer 3)la^t

liegen? SSir rcoKen nur beten, ba^ @ott eö guabig mit un§

ma(^e unb ha^ er un§ Mutf) unb Äraft gebe, @Iücf unb Unglüc!

au§ feiner ^anb gu empfangen unb d^riftlid^ gu ertragen.

SSon unferm ^aufe fottft ®u übrigens roiffen, \>a^ mir hi§

je^t aUe fe^r mo^t finb unb ha^ bie Ä'inber fic§ biefen ©ommer
befonber§ gebei^Iid^ galten unb entroidfeln. 95efonber§ §aben mir

unfre fiuft an ben beiben Äteinften, meldte meil fie nod^ unter ben

Säumen unb 99(umen im ©arten l^erumfpringen, mol^l aud§ bie

beiben ^arabie§üöge( genannt merben. @§ finb ein paar gang

eigene ©efd^öpfe; befonberS aber fd^eint hk fleine ®ime oiele

gefd^Ioffene ©igent^ümlic^feit gu ^aben, üerne^menb, fidler unb

beftimmt in i^rem gangen SSefen unb gumeilen fe^r auSgebenb,

meil fie ftiH einnimmt, o^ne ba^ eine @pur Slltflug^eit in il^r märe.

2)a§ ^a^v ift §ier gefegnet, ^om t)iel, Äirft^en f^at^ oiel

gegeben, ber SBein unb ha§ anbre Cbft ift fel^r burd^ 9)?aifröfte

Berieft; bod^ fann ber menige SBein fe^r gut merben. ^\)v merbet

in eurer |)auptfad^e gemi§ aud§ ein gefegnete§ ^di)v §aben.

©d^reibet mir bod^ red)t balb unb red^t Diel unb red^t um*

ftänblic^. ^ieö ift fe^t boppelt ^flid^t, meil in fo gefc^minber Qeit

man kiä)iev unb fd^nettcr auö einanber geriffen merben fann. 2Bir

grüben @uc^ auf ha^ treuefte unb bitten @ott für @u(^ unb (gure

Äinber. @rü§et biefe unb alle ^reunbe unb behaltet un§ lieb.

3)ein @a«§lrnbt.

^^^ bin ber nod^ einzige SSac^e. 2)ie jungen fc^lafen alle

löie bie 9^attenfönige. 3ie Ratten ein f)aibe^ 2)u^enb ^ameraben
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bei [ic^ — eä ift ^cute Sonntag geroefen — unb ^aben fid^ roaS

9ie(^tS umgetobt . . .

213.

9Rit bem ((emaltgcn ntebcrlänbtfcfeen aniniflec .(»anS oon (Sägern war K. häufig in

92afTau bei bem gfrei^erm Dom Stein )ufammengetroffen. Qtagem fc^rieb in ber Zhat feine

anemoiren unter bem Xitel „i^ein Vnt^eil an ber ^olitit". t(. ^at mehrere biograp^ifdie

arbeiten oeröffentlic^t, u. a. über XaQetjranb. Oneifenau unb feinen greunb 9teimtv. tt.'9

9ia(6ruf an @tein ifl in ber ttOgemeinen 3ct'ung Dom 1.- 5. September 1881 erfdjienen.

93onn ben 30. Slug. 1831.

(5uer @jccUcn3 mir f€f)r fdjmeic^el^afteö unb roo^ImoIIenbeS

©einreiben ift in meine ^änbe getommen, unb nur bie Slbioefenl^eit

üon ein \)aav ZaQcn ift fc^ulb, ha\i id) nicbt fogleid^ bic ©rmieberung

gcfc^idt l)abe.

3a iDot)t ^aben wir einen einzigen ^i'^unb oerloren unb t)a^

SJaterlanb feinen beften äKann, eine e^nuürbige 9iuine au§ ber SSer«

gangenl)eit gleid^fam in bie ©egenioart hinüber blidenb, immer mic

ein runbiuanbetnbed gute§ ©eioiffen, ha^ bic 8c^Ied;ten erfc^rerftc

unb bic Unucrftänbigen belehrte. Söotttc @ott, er märe noc^

unter uns!

@ic ^aben rcdjt gehört, unb id; melbe 3^ncn, ha Sie mi(^

fragen, ta^ id^ allerbingö in S^iaffau einen fleinen 9tuffa^ mä^renb

ber ?tnroefen§eit ber Sd^miegerföl^ne, eine furge Überfid^t be§ fiebenö

bcö Unfterblidjen, entworfen unb ©iec^ö übergeben i^ahc, bie meinten,

bieö opusculum in bic Stllgem. 3(ßi)tung rücEen gu taffen. Sßarum

e§ bi§ jej^t nid^t gefd^el^en, loeiB id) nid^t, ha feit jener ^eii halb

üicr 2So(^en oerfloffen ftnb. 2)ieö fonnte natürlich nur ein bünner

©t^attenrife feijn; bic große @eftalt beö gr(o§en) 2Kanne0 bürfte man

nod) nidit mahn, weil man, um fie ^u scigen, bie SBelt unb i^re

3uftänbe unb ^erfoncn, wie fie maren unb finb, bod^ menigftcnö

etroaö mit f)erum* mo nid^t l^ineinmalen mü^te. 2)a§ ge^t aber

nod^ mä)t. ®. 6. t)aben ^f)v fieben unb ^\)vc Sßirffamteit unb

roaS barum, menn aud^ nid^t aUeö, maö barin, tag, gum Xl^eil bem

3^oIfe unb iBaterlanbc geöffnet; id^ ^offe, Sie werben a)Jemoiren

fd^reiben, bie mo^l jc^t nid^t gebrucft merben bürftcn-; aber — fpäter.

^a0 iftö maS unfrer bcutfd^en öefd;ic^tc fe^It: bie 'J^crfönlidöfeiten
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(@ac^lid^feiten finb feiten ber STrt, ha^ fie Xugenb gütiben unb

Jünglinge für bie 3"^"f^ belehren unb begeiftent), ja bie ^erfonen,

roorin bie Sllten, unfere 2J?eifter, faft alle ©efd^id^te befd^Ioffen ^aben.

?lud^ id^ l)ahe fotd^e Silber entworfen unb werbe fie entwerfen au§

meiner ^tit; id) ^ahe in merfwürbigen ßeiten unb in 35erpltniffen,

wo mir 'ißlamiie^ aufgebecft lag, in ©d^roeben, ^ranfreid^, 9iu§ranb

unb im SSaterlanbe gelebt, aud^ Silber bebeutenber 2Jfänner, guter

unb böfer, fehlten in biefer 2^afel nid^t. 34) werbe fie unb meine

ßeit el^rlidp malen, wenn @ott fieben giebt. 5lud^ tjon unferm

^errlid^en roü^te id^ niel 9Äenfd^lid^e§ unb ^eutfc^eS ju erjä^Ien.

2)ie ©ebulb foH un§ nid^t reiben? i(| fürd^te Sielc§, nur

nic^t meines SSaterlanbeS Untergang. SSir finb gottlob, nad^bem

wir Don 1580 hi^ 1740 beinal^e ^wei ^a^r^unberte bö§ geträumt

ober raufbolbifc^ fpeftafelt Ratten, feit ben legten 80 ^ai)ven im

Steigen. SBie aber bie (Sntwidtlung werben wirb, wer fann ba^

Dorl^er fagen? ^ürd^ten mu§ man hei ber 3ag^aftigfeit ber größeren

Stegierungen, fid^ im eblen ©inn an bie ©pi^e gu fteüen, 'Oa^ einmal

ctma^ Unerwartetes ^erauSfpringen fann. 2)a man nid^t wagt, ha^

Hlte, wenigftenS ba§> l^altbare 5llte, würbig 3u üertl)eibigen ober

ücrtl^eibigen ^u laffen (ic^ f}ahe mehrere fold^er groben mit ber

€enfur gemad^t) fo fann ita^» wilbe 9^eue, baS^afobinifd^s^emofratifd^c,

ha^ au(^ hei unö genug fpuft, einmal tolles QeuQ genug anrid^ten.

Übrigens bäud)t mir, war bie ^flid^t unb baS ffie(^t beS ^anbelnS

oorigen ^erbft fd^on ha: man mufete bem Ä(önig) ber S'iteberlanbe

als SunbeSfürften beifte^en. 3)?an f)at falfc^ gerechnet unb enblid^

üiel @elb unb Tlutf) umfonft üergeubet. 2)enn fiegte man, fo

brandete man ©nglanb nid^t; warb man befiegt (was faum möglid^

war) unb liefen bie Sansculottes gegen Slntwerpen, 9iimmegen unb

Äöln, fo fc^rie ^ol^n 33utt boc^ Ärieg gegen bie SBälfc^en unb warb,

meinetl^alben wiber SBiEen, unfer SnubSgenofe. 9lber —
Wit bem SBunfc^e, ha^ @uer ©fcellen^ |)eiterfeit unb O^rifd^e

in üerworrener ^eit bewahren mögen, oer^arre id)

3^r ge^orfamfter eSK^lmbt.

214.

9(n feine Sd^toefter ^orot^ea.

8frou ©uperintenbent gfabrtciuS unb i^re 2;o<^tet ftnb WQ^iftfteinlitö SSerroanbte bcä mit

^- befreunbeten ^ofrotS 'S. gabriciuS in ffireifSwatb geroefen.
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33onn ben 16n Sept. 1831.

Üiihc^ ®ottedgabigc. @ben ^atte i(^ meinen ©rief in Sn«

gclegen^citen ber berüchtigten Cholera an 2)ic^ au^ bem ^afen

laufen laffen, als 2)ein Heber biefemal rec^t au8fü^rli(^er SSricf

anfam, ber unö rec^t Diele [^reube gemacht ^at, mir befonberö auc^

bedroegen, meil 2)ein befter Spiritus familiaris, ßiebe genannt, 3)ir

il^n f(i)eint eingegeben ^u ^aben, luie 2)u benn burdf; biefen gang

rid^tig empfunben §aft, ba§ bag, roaS unö au^cr bem 33Iute, ha^

mir hüvd) unfrc §Utern gemeinfam l^aben, »on $)einer Äinb^eit an

gufammengegogen unb gufammcnge^alten ^at, i'elbft üon ber irbi[(^cn

@rbc nie beberft nod^ üerfd^üttet merben fann.

^eutc ^abcn mir einen froren Äinbertag gehabt: unjer ®uftaü

SBili ift ^eut fec^s ^af)v alt gemorben unb ^at ben S^ad^mittag

einige fleine O^reunbe gelaben gehabt, bie im ©arten maiblid^ l^erum*

getobt l^aben. S3ei bicfem ficincn O^eftc, mo hk beiben Äleinftcn mit

S3Iumen befrängt bei Xif(^e crft^ienen unb ber SBilibalb uns nac^

feiner SSeife mit einem ^afenbraten beroirt^ete, (jeber ^at fo feinen

©eburtötagSbraten, g. 39. ber fieubolb immer eine fette @an8, freili(^

feine pommcrfd^e, mo^I aber eine, bie eö bis gu 8—9 ^fb. bringt)

l^ab' i(^ u. a. au^ ^ein riet gebucht. 9lls nämlid^ Ue ^auSfrau

fid) megen Ä^opfroe^ ein ©tünbd^en f)ingelegt unb aud^ eine ^auS*

freunbin, bie uns auf ein 14 2;age befuc^t ^at, etroaS abfeits ge*

gangen mar, roanbelte ic^ an ber Sonnenfeite meines ®artenS unter

meinen Slpfelbäumen, bie großen jungen aber maren aus bem

2;^ore aUe auf bie |)0(i^ftra§e hinausgelaufen, gu f(^auen, ob bie

erwarteten Äameraben aus ber Stabt nod^ nid^t erf4)ienen — fiel^e

ha lief mir flugS baS Äleinfte nad^ unb fing an über bie 5lpfel auf

ben Säumen mit mir ju f(^roa^en, unb fül^rte mic^ gang eigens gu

bem 93aum ©ottSgab ^in, ber nad^ i^r genannt roirb unb rooran

an ber Sonnenfeite ein aufeerorbentlid^ rotier unb großer ^rumm*
ftangel ^ängt; ben geigte fie mir mit ^^reuben unb nannte babei bie

SSilberbafe, meil fie gehört l^at, hie f)abe baS SSaumc^en gefd^entt.

2)ieS mar mir an biefem Jage gugleid^ belebenb unb rül^renb, meil

id^ — wie es gumeilen gefc^ie^t — burt^ biefe Ärummftängel burc^

eine JRei^e oon Silbern ber Vergangenheit ^in, mo 9Kenfc^en unb

Sa(^en burd^ einanber flogen, fortgeführt roarb. 9lu(^ geftem unb

bie üorigen 2^age bin id^ oon SKenfc^en aus ber ^eimatfi, bie mir
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fonft eben nid^t na^e fielen, oiel in Sommern unb Stügen §eruins=^

gefül^rt roorben: benn bie alte ©uperintenbentin SDoctorin ^abriciuS-

tiebft i^rer 2^o(^tcr bcr i^ofrät^in auö @reif§it)alb unb einigen be*

(annten berliner grauen finb feit 5 2^agen ^ier unb in ber @egenb

unb a§en geftem Slbenb bei iin§, nac^bem iä) fie einige Xage mit

einem anbern ^reunbe herumgeführt ^atte. . . .

3n ^infid^t meiner Slnfic^t wegen ber Cholera, geliebte^ Äinb,

bkibi c§ bei bem in meinem üorigen 33riefe ©efd^riebenen. . . .

S^ic^t mörberifc^er übrigens ift biefe ©eucfie, alö manche ge«^

lüö^nlid^e; fie fd^rerft nur ungeroö^nlic^ raegen i^rer ^äufig ent*

fe^Iid^en unb gefc^roinben 2^obe§fäIIe. SSertraut i^r nur bem ^öc^ften

unb lic^teften ^ort unb ^Wetter, ber eu(^ biefeö ^a^r mieber mit

feinem ©egen ^eimgefuc^t t)at — hoffentlich mirb er euc^ unb eure

lieben Äinber noc^ lange ber ^reuben biefeS irbifcfien 2SaIIen§ ge*

niesen laffen. SBir aber aEe wollen ^er3li(^ für euc^ ^offen unb

beten, fo oft mir für unfre eignen ©d^ä^e bic ^änbe unb bie

^er^en gum ^immel ergeben.

^f^un bitte ic^ 2)ic^, fc^reibe mir, fobalb 2)u biefen JBrief in bie

^änbe er|dltft, fogleid^ unb ^loar rerfjt au§fü!§rlid) mieber, unb fo

immer fort. 2Sir fürd^ten uns oor feinem unfc^ulbigen 93lättd^en

Rapier, ba^ au§ einer oerbäc^tigen ©egenb fommt. ^a mir bitten

re(^t fei^r, mie fe^r mir auc^ roünfd^en muffen, je^t öfter al§ frii^er

üon tud) gu l^ören. SBir grüben Xi^ unb ben guten S^iafforo unb

bie Äinber auf ha^ allertreufte; behaltet un§ ikb. (^oü behüte

cuc^, mie er euc^ biö je^t gefegnet t)ai. 2)ein ($3)?9(rnbt.

215.

3(it ben i^ttfftrm ^an§ Don @agem.

8rriebrt4 SIncitlon mar im 3uli 1831 juin (StaatSfefretär bcr auSroärtigen Stngcs

Ugen^eiten ernannt roorben. SJon ©agernS ©ö^nen wor ^einvid), ber fpätere «Piäftbent

ber gfrantfurtcr «WationalDerfommlung, bamolS 3tegierung6rat in S)amtftabt, mä^renb grieb«

rii^ unb IRaj'imiHan aie Cfftitere in nieberlänbifc^en S)tcnften ftanben.

(Sonn, ^erbft 1831.)

@uer ©jcelleng banfe ic^ für 23ißigung unb Öob, ba§ ©ie in

^§rem Seiten oom 14. biefe§ SJJonatS fo freunblic^ offen au§*

fpred^en; auc^ für 'Xabel, ben id^ mic^ frü^ gemö^nt ^abe, üon

^reunben unb 5^^"^^" 8" ertragen, fo mie ic5 meine, ba^ eben

ruhiges ,^inne§men beö Zabeln unb tapfere^ Empfangen unb ©r*
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tragen ber 9Serfd^iebenf)eit her Slnfid^ten unb ÜKeinungen ben befferen

35eutf(^€n am^tid^mn [oU.

Sie fabelt auö ber ßufömmenfe^ung unb Slnorbnung ber furgen

Überfielet ber £ebenömomente unfern e^rroürbigen Heimgegangenen

n)of)l nd)tig erfe^en, ha^ eö nur auf eine flare |)inftellung unb

Hnbeutung, nidft aber auf eine Sluöeinanberfe^ung ober gar auf

eine ©egeneinanberfe^ung bcffen, loaö in feinem SSirfen unb SBolIen

bebeutfam loar, abgcfel^en gemefen ift: hie f(f)drfften ©den alfo

burften faum von fem gezeigt, ^wi^tt unb ä^iölaute mußten in ber

trompete gleidbföin eingefroren gehalten werben, biä ba8 Zf^au'

roetter für fie erfd^eint. ^enes Jl^auroetter lüürbe hie möglid^e freie

iöefd^reibung bc0 eblcn 3Kanneö in breiterer §tu!Sfül^rIi4)feit fepn.

(5§ ift nic^t an ber 3cit, Diel über bic SSergangenl^eit unb i^re

:^rrt^ümer ober 3^erfäumniffe gu flagcn, fonbem für bie ©egcnroart

rüftig ^u feijn unb loaä fid^ burd^ i?iebe ^ufammenbinben läfet burd^

ßiebe unb S^ertrauen {i(^ meine, inbem man allen braoen ^eutfd^en

Vertrauen auf fid^ felbft giebt ober einrebet) fefter gufammengu^iel^en.

Sc^ bin ein ^ann aus> bem unterftcn 35olf; (mein Spater mar ein

f^reigelaffener) aber ic^ oerfid^erc Sic, ben alten SWeid^öunmittelbaren,

ha}^ iä) üon ben unteren klaffen je^t mel^r SSeriüirrung unb 3"*

fammenfc^üttung oieler guten ^inge unb SSerl^ältniffe fürd^te, als>

üon benen, bie man ^Ibfolutiften ober eingebrannte Slriftofraten

nennt, ^ie guten unb freien i^eime, bie in ber ^eit fpriefeen rooüen,

fann feine irbifcfee Wlaä)i unterbrürfen, roo^I aber f)emmen; ha^ gu

gef(f)n)inbe 9)?a(^eniüoIIen aber ber ^u bcmofratifrfjen fieute, auä)

felbft ber loo^Imeinenben, bro^t ha^ Äinb mit bem 93abc aus*

zugießen, ^ä) liebe unb e^re ^;]ßreu§en, meil id^ einen Äern bariii

fel^c, ber uns aUenfattö oi^ne gemaltfamc ©rfd^ütterungen unb Um*
roälgungen aHnmlig weiter bringen fann; unb idj table bie, meldte

^reuBen je^t gu offen tabeln, roeil biefee unb jenes oerfäumt unb

]^in unb luieber audf; roiber ben Strom gctl^an ift. 2)en (Snt^ufiaömuö

für ^olen finbe id) in mand^er SSegie^ung bei ben ^eutfd^en natürlich;

nur foHten fie gefc^id^tlic^ unb politifc^ nid)t fo flad^ auftreten unb

alle§ au§ attgcmcinen ©runbfö^en l)erleiten unb cinrid^ten moüen.

^ie Se^rc uon ^a^rtaufenbcn gilt nocf; l^cute, unb auc^ bie 3^^^

ge^t nod) mciftenö ben alten ^a^gängerfd^ritt, mcnn fie gleicf) i^u*

meilen ,^u fliegen fdbeint.
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Über ben ^unft be§ 9tei(^§ ber Sfiieberlanbe inu§ id^ meine

alte fd^on im ^a\)xt 1815 ftarf auSGciprot^ette 2)?einuttg feft l^alten, ba§

^reu§en ol^ne bie |albe Maa^ (b. 1^. ol^ne ben 3WitteIfi^ berfelben)

fid^ ni(^t l^infteEen taffen burfte: gegen einen Staat, ber gro^c

curop(äifd^e) ^oEifionen (roegen feiner i^olonien) unb mit (Snglanb

faft immer ÄoIIifionen l^aben mufete, nidpt in rein negatiuer ©tettung,

3U gefd^meigen, t)a^ bk na^Iiegenben preu^ifdien fianbfc^aften um
10 ja 30 ^rocent an il^rem ©rmerb unb @en)inn burc^ Slbfc^cibung

üon ber 3Raa^ üerfür^t unb alfo am beutfd^en Patriotismus ge*

fdbmäd^t roorben finb, wie bieS mit bem f. g. gerftüdelten rl^einifd^en

©rönlanb ober fia;)p[anb an ben ©rängen üon (Suer ©yceHen^

^eimat§ ber ^aH ift, bie begreiflid^er Söeife ^a^ frangöi'ifc^e SSefen

lieber gurüdfmünfd^en, aU DIbenburger, Hamburger 2C. nad^ bem

Söienerfafe^ufd^nitt üon 1815 gu fe^n. 3<^ [age nur, um 50 ^rocent

beffer lodre bie beutfdie (Stimmung ber St^einlanbe, icenn in Süttid^

unb Sf^amur preu^ifd^e ^a^nen meldten unb üon ba bis Sanbau alles

^inen bcutfc^en §erm üere^rte.

Slncillon ^alte idb für einen Doctrinaire nid^t com erften Stange,

ja — roaS fd&Iimmer — für einen gu fingen unb nic^t topfent

Unentfd^iebenen, mie einen Strgt, bem bei einer einzelnen Ärant^cit

immer aüc möglid^en ^äUe bunfel oorfc^roeben.

^urd^ il^rcn brauen ©o^n in SDarmftabt, ber mid^ ^ier einige

Mal befud^t l^at, mei§ id^ bie SSer^ältniffc unb ben Btanb 3^rer

©öl^ne in ben 9iieberlanben. Sie ftel^en bort auf guter Stette unb

werben, roenn i>k SSenuirrung burd^ baS ©d^roerbt entfd^ieben

lüerben mu^, auc^ unter bem oran(ifc^cn) Sörocnpanicr fürS ä^atcrlanb

fämpfen.

SD'Jit großer SSere^rung (Suer @fceKen3 ge^orfamfter

(Sm^vnbi.

216.

2lii Sari «Reimer.

ftarl 9i eint er, ber ältefte (So^n üon 8l.'8 altem greunb ®eorg Sinbicaä SReimcr, war
1832 uon biefem juglett^ mit ©olomon ^irjcl, ber fi4 im 3<»t)i" iuöor mit 8?eimerö locftter

2tnna öer^eiratet öatte, jum Seft^ev ber a3eibmannf(6en SBuc^^anblung in Ceipjtg eingefefet

Sorben. aSal^rf^einliefi öatte er 8t. balb noA ©tetnS Sobe jur Slbfoffung einer CebenS;

6cf4reibun9 aufgefotbert, boc6 fam bicfer ^[an erft »iet fpäter §ur 8tu«fü^rung. 3)ie i^amilien

be8 ^^itofop^en (Söriftion Sluguft SBranbi» unb beS Ideologen griebridi S5(ec f waren mit
*er 8tmbtf(ftcn eng befreunbet.
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25onn, ben 12. 3anuar 1832.

.^crglic^en ^anf, mein lieber guter Äarl für ßuere treuen

2öünf(^e, bie id^ (£uc^ mit bem beften ^ergcn gurürfgcbe.

SBegen ber Steiniana? ©§ ift möglich, t)a^ ^err ron Magern

unb anbere gefd^roinbe Tlüütc mit etioaö Steint fieben u. f. ro.

genannt angeftiegen fommen, ef)e man eö fi(^ uerftel^t. 2)o§ fann

niemanb l^inbem. ^d) fann ^errli(^c Data unb Anecdota gu beä

«Seligen iDirflid^ftem iieben unb 2)entcn geben, bie mir niemanb

rauben fann unb bie allein ein ©anbeten geben mürben, o^ne fein

öffentlicl^cö fieben, feine f. g. Saatö*aotiones, eingumift^en; e§ i^t

möglid^, "ba^ id^ ben nad^ften Sommer üon ber [^amilie au§

feinen papieren SWaterialien befomme. ^ann fönnte ic^ barau&

unb anbern Cuellen etroaS Drbentlic^eö au§ uollem SBlocf gel^aueneö

ausarbeiten, menn @ott um ^rieben erhält, ^d) ^abc barüber

ft^on mit feinen 2^öc^tern gefprod^en. ©eroinne id) ha^, rertrauen

cö jene feine S^äd^ften mir e§ frei an, fo werbe id) anö Söerf

ge^cn unb e§ burd^arbeitcn unb Du foUft e§ oerlegen. Dcrbfteä

unb ©igent^ümlic^ftcö, manche Apophthegmata, meiere bie 3^it

noc^ nid)t bulbet, mürben mir boc^ noc^ ^af^xe in petto l^alten muffen.

Äurj, menn mir baä @IüdE auf bie angebeutetc SBeife günftig mirb,

werbe id) eö gleich auf ben 9lmbo§ bringen. äWeinen fleinen Slb*

rife feines fiebenS, 5lIIgem. 3*it"G- 1—ö Sept. 31 mirft 3)u ge*

lefcn ^aben.

SSir grüben (&ud) unb ^ir^els fe^r. 23ranbiffen§ unb S3Ice!S

finb rcc^t mo^I.

3)ein e2«2lmbt.

eben [ift (&. v. SSiUic^ bei unö, ber alö SRefcrcnbar an bie

^Regierung nad) ^lad)en gc^t.

217

9(n ^atl Weimer.

Haß Äeimfutter rooren rooftl H.'8 Qiebrifite, bie aftetmer in neuer Mufloge erfifteincn loffen

woUte. Wlbext ömft Seiler, geft. 1877 als anebijinalrat in SBtnnentlial, mar feit 1829 mit

»ar( 3flettner6 ®d»roefter aJiorie oer^riratet. 91 nn dien ift ©alomon ^irjel« ftrou.

S3onn b. 3. mal 1832.

ßiebcr Ä'arl. |)ier ^aft Xn Steimfutter. ^^ backte nid^t,

ta^ 2)u aO^ut^ ^aben mürbeft biefeS ^a^r bie falfatertc iöarfe, bie
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[0 üiele ^aoereien gemad^t ^at, loieber in ©ee ftec^en gu laffen.

SBie iene§ 2kh, haä allerbing^ üom 3- 1818 ift unb ba§ id& roo^t

in Slbfd^rift jetnanb tnitgetl^eilt l^aben mag, in ben SBeftfal. 2Wufen*

almanad^ gcfommen, roei^ i^ nic^t; [o üiel ic^ mi(^ erinnere,

burd^ mic^ nic^t.

Stein? fiieber Äarl, man fann fieben auf mand^ertei 2lrt

fc^reiben. ^^ bürfte biefen großen Äarafter nic^t mit matten

[färben pinfeln, o|ne felbft al§ ein ^infel ober al§ ein falber

fiügner ju erfd^einen. 3« i^in ben äJJenfd^en ober ben (Staatsmann

in ben größten unb fd^önften SQJomenten feinet SebenS gu malen,

bagu 'i)ahc ic^ ©toffs genug; unb ber foH mir nic^t oerlorengetien:

ic^ l^abe baoon auf Rapier feftgemac^t unb merbe ^ingut^un. Db
id^ oon feiner ^amilie Rapiere befommen fann, meife id) nod^ nid^t,

loerb' e§ aber biefen ©ommer oerfud^en. 5lnbere ^reunbe mürben

mir HnbereS mitt^eilen. Slber ftel^e ! menn ic^ nun ein f. g. ßeben

fertige nadp meiner SBeife e^rlid) ^) unb bie äd^ten lebenbigen

3üge feiner . . . .^) ^eii unb feiner ßeitgenoffen unb Umftänbe

genou gebenb, fo bürfte ein fold^es nod^ ha^ fiic^t nid^t feigen, ol^ne

gewaltiges @efd^rei gu mad^en unb mir oietteic^t neue bemagogifc^e

Umtriebe gugie^en; felbft feine Sfiäd^ften mürben eS je^t fo nid^t er«

fd^einen fe^en mögen. Sllfo ^ietät unb bie gro^e ©d^roierigfeit

mad^en mir fold^e Verausgabe unmöglid^. 3D?ögen 5lnbere ein

bünneS fieben oon il^m fd^reiben, wie etwa ber SSaml^ag. Sölüd^er

ift, roeld^em auc^ bie berbe ©runbfarbe fehlen mu§te; meines,

luenn id^ lebe, foß nid^t oerloren gelten; ^u feiner ßeit foEft 5)u

me^r baoon pren.

Spolera? Se|üte (£ud^ @ott unb uns baoor! 2Bir fönnen

fie enblidö als bk groeiten ^rangofen nun aus ^ariS befommen.

3eIIer fielet uns oft, unb mir oerfe^en uns oft red^t frifdp

unb marm unter euc!^ alle. @r f)at ftd^ fd^on red^t in unS l^inein

gemacht.

@rü§e atte ^rcunbe, befonbcrS SDein ^eibd^en unb mein

^tnnd^en. . . . ®ein QTin.

*) 2)ic beiöcn ©teilen fmb burd) ba§ Siegel bcfc^äbigt unb baburd§ un«
le|crli(^.
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218.

%n feine 8d|itiefter ^orotl^ea.

Suife Don SSSinicfe, eine ©ditDCftrr bee Derftorbenen Satere bon (Sdrenfrieb uon WHüid),

gctjörte mit ju bem nmbtfcfeen ^reuubeetreifi in ber ^eimat. 9!amentli(fe eng ^atte fle fi<6 a(>ct

an ®(f)IeieTmaiter6 angefd)(onen. Stall Xreu roar na(4 Stot^ebube im StegierungSbejirt Qiümi

binnen Derfe^t roorben, in bie yiäfit beS ^errn oon $al)ren^eib auf llngevap», bem St.

wä^renb ber Qfreifiettdtriege 1813 nd^er getreten roar. gfranjiSta ifi Qxau WofiowS jüngfie

Zo(t)ter, bie fic^ 1843 mit bem 9tittergut6befi|er Starl ^olßen auf 9rdnforo «erheiratete.

Sonn ben 9n ^uüi 32.

ßiebc 93ilberbafc. ?ttte Zaqe unb ©tunben gudt meine ^rau

aus, roann irßcnb ein ^oftfd^roager cor unferm Zi)ove oorbeiraifelnb

fd^ncllcr ins §orn ftößt, ob J>pnn bie i^uife SBillid^ unb il^re @c*

noffin noc^ nic^t fommen? 2)enn ber Sommer ift ja ia unb alleS

fä^rt oon unb 3U ben 9?abem ^in unb ^er. ^d) aber mufe bann

ben ^o|}f fd^ütteln unb [agen: ja bie 93ilberbafe! ^a§ finb ^anta^ie^

reifen, loie bie unfrigen. '^0^ hie unfrc mit Bad unb ^acf mal

auf ein S^iertelja^r in bie ^cimatf) foßte roa^rlid^ feine ^antafie*

reife bleiben, roenn t>a§ Steifen nic^t fo oer^roeifelt oiel @elb foftete.

®a alfo nun alle ^antafieen unb alle 2:öne aud^ ber ^;|$oft^ömer

lügen, fo mufe i^ wof)l einmal oerfuc^en, ob id^ 2)ir nid^t roieber

einmal einige liebe ^dkn oon ber ©eele locfen fann; unb bitte

^id) rec^t innigft, boc^ rec^t bnlb baS lange ©tiUft^meigen 5U

brechen. 2)enn eS ift nic^t vcd)t, ha^ mir uns fo roenig fc^reiben,

gumal in einer fo gefc^minben ß^it, mo mand^erlei 2:obe unb ®e*

tümmcl burd^ bie SBelt roanbem unb hei einem bebeutenben

©tufenfa^re, bem 63n 3)eineS alten 93rubcrS, reo nad^ ber @r*

fa^rung mand^cr ^ö^rtaufcnbe fo oielen ©terblid^en bie SebenS*

fabcn abgefc^nitten ^u merben pflegen. Überbie^ wirft Xn menigftenS

mo^l burc^ bie 3citungen ungefar oerne^men, t>a^ aud^ unfcr

r^einifdbeS 2anb oon groei Seiten ^er burd^ bie ß^olera bebrol^t

mirb, oon 5rö"^rci(^ unb oon SSelgicn ^er, oon bereu jebem mir

ctioa nur 20—24 SD'Jeilen entfernt mo^nen. 3«beffen mag unS

ber |)immel jenes graublaue ©efpenft, baS auS ber 3^me l^er

roo^l me^r erfc^redt als in ber ^af)c, noc^ loo^l fo oorüberge^en

laffcn, lüie eS oor einem ^a^re gnabig an euren ©rängen oorbei)*

gegangen ift. Schabe märe eS ja befonberS biefeS ^a^v, roenn

baS Unget^üm fic^ einftcUte, bieß 3(ö^r)/ «"> eS ^ier einen unenb*
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liefen Segen üon aUen ntögli(^en Sfiafd^fad^en giebt; um biefe foEte

e§ midp iammeni, ba^ fie umfonft gen)ad)fen fe^n foßtett, mel^r

nod^ um bie armen Äinber, ha^ fie fie nid^t genießen bürfen.

2)a ic^ bie ^inber nenne, fo folift ^u mal mieber eine

Sc^ilberung baüon ^aben. 2)ie brei ^Iteften finb gleid^ gro§, ob*

gteid^ ßeubolb üierte^alb ^{af)v) iünger ift al§ ©igeric^ unb anbert*

^alb ^{a^v) al0 ber fiut Sftob. 2)arau§ entnimmft 2)u, bafe Sigeric^

flein ift. @r ift je^t 13 ^a^r unb mirflid^ nur flein für fein Sllter,

fo ha^ er meine §öl§e üielleid^t nid^t erreid^en mirb : flein, gemanbt

unb flinf, fel^r luftig unb mitb, unb bann gelegentUd^ aud^ mieber

fc^r mürrifd^, furg non ungleicher Saune, ^eftig, loeid^, leibenfd^aft*

lid^; guter Äopf unb fc^nell faffenb, aber babei) nie! Seid^finn unb

noc^ feine 2)auer; oieHeid^t finbet fid^ \)a^ mit ber ^eii; auf \e\)en

^aH wirb er oon heftigen ßeibenfd^aften angefalten werben; aud^

ift er ein '^tdev unb mirb leidet übermütl^ig. — Stoberid^ lembe*

gierig unb eifrig feinet 2Bege§ ge^enb, nie necfenb unb angreifenb,

aber angegriffen ein grimmiger ßöme; ein lieber [^antaft, ber aber

oon Stimmungen abfangt. @r mirb ficb mo^I gu einem ©elel^rten

{)inau§arbeiten unb feinen 2Beg ma^rfd^einlid^ ftiHer unb fidlerer

ge^en, aU ©igeric^. tiefer ^antaft ift Stimmungen unterroorfen;

iDcnn er trüb unb fonfu§ ift, l^t fein ©efid^t ein ummötftereS §ln«

fe^en, freunblid^ ift er mit feiner breiten Stirn unb feinen großen

bcgeiftert leud^tenben 5lugen fe^r liebenSrcürbig. tiefer finbet

Oinabe ber) allen SJienfc^en — Seubolb ein frommet treue§, jeboc^

ctiüa§ in fid^ gufammengegogene^ unb einfameö ®emüt^, ftarf unb

geioanbt, unb oon @Iieberbau unb §lntli^ ber fc^önfte, nid^t fo

f)eftig ai§> hie beiben ätteften, l^at non meiner ^ugenb oieHeid^t bie

?(^nlid^feit, ha^ er anbem gern norlieft unb ergält. @r ^ält fic^

meift 3u ben fanften unb ftiHen jungen unb ge^t bi§ je^t feinen

3Seg überhaupt fc^Iic^t unb redE)t, lernt treu, aber bi§ je^t nod^

o§ne auSgegeid^neten Xrieb. SDie ßeute lieben i^n, meil er fo

freunblid^ unb bei) allen Spielen fel^r anfteHig ift. — ^artmut!^,

ff^Ianf, fünf, mo^Igeftalt, milb unb frifd) über Stocf unb Stein,

I)cifet bal^er mit dte^t ber Sperber unb |)ufar, fd^öne blaue Singen,

feine Kopfform foH mir bie d^nlid^fte feijn. Unbänbig unb l^eftig,

§aBt hiä je^t alles Semen, roirb e§ aucl), mie id) glaube, barin

nie meit bringen. 33ei) all feiner pulnrigen |)eftigfeit oon rül^ren*
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ter ©utmüt^igfeit, IMcbc unb ^reunblid^feit. SBar Cftcrn 8 ^{ai)T),

xüic fi(eu)boIb im 9^oücmber 10 3(ö^r) wirb. — SBili im 7n ^ai)vc,

nod) ^auöfc^üler (b. f). er lieft gut unb fdireibt ein biöc^cn) wirb

ober nä(^ften^ in bie (Slementarfc^ule fommen. ©in SKenfc^ für

fic^, bcm SSuc^ä naä) gmifc^cn SRobcrid) unb i?(eu)boIb, emft unb

heftig, ein fefter 2:ro^fDpf. 2)icfer wirb ein fe^r guter Sd^ülcr

werben. Gr ^at ein @efi(^t für fid^, 9tobcri(^ unb fieubolb äl^neln

fi(^, ©igerit^ unb ^ri^ ÜKutl). — Lianna ©ottggab bleibt fid^

^leid^, lernt fe^r leitet unb offenbart fti^on alö tinb oiel SSerftanb

unb S3eftimmt^cit ; mir bäudjt immer, fie fict)t meinem SSater fe^r

d^nlic^, obgleid) fie auö) üiel üon ber äJi^utter \)at, inbeffen bie

IDhttter unb l'eubolb äl)neln mieber fe^r bem Äarl 2:reu. —
^enug.

Unb Äarl S^reu? S)er f(^reibt cergnügt auö ber weiten '^ttm,

unb ift mit ben Seinigen glüdlic^ angelangt, ölücflid), id^ fann

fagen fe^r glüctlid^, l^at ed fidf) getroffen, 1)a^ tin o ortrefflieber

3Äann, ber mein ^reunb ift unb, wie Äarl Jreu fdireibt, i^n

fel^r gütig empfangen ^at, ein ^err oon ^^^ren^eit nur 2 SKeilen

oon feiner Stelle wo^nt. . . .

©rüfeet eurf) unb bie lieben Äinber oon unä auf baS befte.

Älein 9?anna fd^wa^t immer bauon, wie fie mit ^rangi^ta unb

SBill^elminc bet) ber 93ilberba|e Äud^enbacfen lernen will.

3>ein eaWSlmbt.

219.

9ltt @l^rciifneb tton f&itiidf.

2>ei ap|>c(ation8rat gviebricfe oon ttmRton gehörte ebenfaQS )u ben ret^tSfunbigen

Qrcunben. bie 8. nähren b feinefl ^roseffet mit Wat unb Xf)at jur Seite flanben; fein

©(^niegeroater ^einridi S)e(iue mar ^räfibent ber Regierung in ftdin.

öonn 4n Dfbr. 1832.

fiange fc^on i)aht ic^ t>k ^auäfrau ermahnt, mein lieber ©l^ren«

fricb, 2)ir auf 3)eincn lieben legten 93rief mit einigen ß^i^en gu er*

miebem; fie l^at fid^ aber immer mit SRangel an Qeit ober mit

IMbigfeit entfd^ulbigt, unb ma^ ^abe ic^ bagegen machen wollen.

Gnblic^ treibe id^ fie benn mit ©ewalt einen Slnlauf gu nehmen,

unb roiU ^offen, ha^ biefeS Rapier, beffen Slnfang ici) bemale, nic^t

^u lange unootlcnbet liegen bleiben wirb.
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Unö ge^t e§ im ©anjen gut, iebot^ ettpag fe^r getümmelDott,

uni [o getümtnelüotter, ba alle Su^G^" fßit brei SSoc^en [^erien ^aben

unb alfo etwa^ frei gelaffen fic^ erge!§en fönnen. 3ci^ ferbft ^abe

mit i^nen einen breitägigen [^tug in bic ^o^e ©ifel hinauf gemat^t

unb bin bie legten 4 2:age in Äöln geroefen reogu bie |)0(^3eit eine§

^reunbeö be§ SlppeIIation§rat§§ Don Stmmon bie S^eranlaffung wat.

Qt \)at iid} nämlid^ eine be» Zö(^tcv beö ^rdfibenten ielim
§eimgel^oIt, ein ^e\ie§> liebcnSroürbigeg Äinb, unb mit aUe (auä)

i^eift) ^aben red^t luftig mitgel^od^gcitet. äJietteid^t mögen bie 3)ingc

fid^ fo geftalten, ha^ anä) Seift felbft balb unter einen fanften

Pantoffel fömmt.

2)aB e§ 5Dir rool^I gei^t, freut un§ fe^r, unb luir §offen, ba§ S)u

burd^ hk ^roeite ©^oleropaffage SDeine ^al^rt unnerfe^rt mad^en wirft.

S)a§ Übel f)ai barin bod^ etroaS ^unböföttifd^eS, ha^ e§ üiele fieutc

bebenf(i(^ unb forglid^ mac^t unb bic l^eitem i^eben^farben unb ba^

ganje gefeEige ßiif^mmenleben üiet blaffer al§ geioö^nlid^ madpt.

3e^t fielet e§ aurf) läng§ ber Medni^ in SDJedlenburg unb ber gangen

(dränge $ommem§ l^in, rcie meine ©c^mefter mir fd^reibt.

^aB 2)u 2)ic^ glüdli(^ ju füllen anfängft, ba§ ®u einmal

gang frei, unb aud^ Don ben liebften 95anben frei, roieber in bic

28elt f)inau§gclaffen bift, erfreut unb ergoßt mic^. @o nur fann

man freiem Urt^cil unb freie ©clbftftanbigfcit unter ben 93ienfd^en

geminnen, inbem man ben ©taub be§ alten ßebcn§ unb feiner guten

unb fc^Iimmen SSorurt^cile einmal rein üon ben 2ßanbrerfü§en ah^

fc^üttelt. 2)a§ ^oragifd^e Nil admirari für ben 2i3eltbrau(^ bod^

einmal gu lernen ift bcm ^anm, ber in biefer SSBclt fämpfen unb

l^anbeln foll, non ber größten 2Bid^tig!eit. ©lürflid^ roer bie pc^ften

2öa]§ne ober einen ^eiligen :^oi§en 2Bap nimmer einbüßt, fonbem

fid^ feine fpanifd^en ©d^löffcr bi§ an§ @nbe feines i]eben§ bauen

fann, aber rocl^c bcm äWanne, ber ha^ leidste 2öal)ngefinbel, ba§

allenthalben gleid^ ^rrmifd^cn auf feinen SSegen üoranflattem mitt,

ni(^t gu anbem Sf^ebelfinbem in bie gebü^rlid^e ^inftemife gurücf*

jagen fann! ....
Sebe roo^l, ftrebe frifd^, unb fc^au nic^t gu ängftlid^ um SDid^

im Seben, fonbem ge^ gerabe burd^, wie ^iäi .perg unb 3Äut^

führen.

5Dein @3K2lrnbt.

«tnbt. »riefe, 21
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220.

CBil^elm 8d^iner, ^rofeffor am O^mnafium )u Gtfttin unb befannt aU ponimerfc^cr

(Vcf4i4tSfoif4eT, nax einer bec SRitbegränbcr unb ed)riftfü^rcT bcr Ocfeaf^aft für ponnerfdie

Oef(6i(6te unb VUertumetunbe. (Sr ftattt bie gfrei^eit^Criegc mitgemacht unb »at bon einer

Bunbe no4 nic^t odaig nieber^ergefieat, aU 0. i^ 1816 in Oerlin bei ber ffi3itwe beS bei

ftutm gefallenen ffiil^elm oou K b e r tennen (ernte, ncbepenning.ein pommerf(6er Sonb6>

mann V..% toax ^rofeffor in Ofittin^en; ^a\\tlbad), ttQmnafialbirettor in Stettin, unb ftofcs

garten, ^rofeffor in (Sreifenal^, roaren ebenfalls (erborragenbc SJÜtglieber ber Q>efenf(6aft

ffir pommerf(t)e <9ef(i)i(fite, le^terer ein ®o^n bon S.'e altem greunbe, bem ^c&ter Oubniig

Z^cobul ftofegarten. S>cr Obcrpr&fibent bon ®(fi0nberg »ar feit 1831 Qorfieber ber Otefell:

fdiaft für pommtT\6)t (Sefdbicbte unb nitertumSfunbe.

19. 3uli 1833 au Sonn.

3ii einer ®ac^e, bie midti nun faft befümmem mufe, bitte id)

mir 3^r ^ürroort au§, mein t^eurcr ^r^unb, beffen fo rul^mroE

l^infenbe ©efanntfd^aft i(^ im 2Binter 1815 ^u 93erlin gemacht \)ahe.

SScnn ic^ and) fonft ber (Sl^ren faft faumig, mcnigftenö nid^t l^appig

barnad^ bin, fo f)at c8 fi(^ ni(^t geziemt, bie @^re unb 2khe, bie

mir aus ber füfeen üaterlänbifd^en ^eimat^ erroiefen ift, gleic^fam in

SSergeffen^eit 3U ftcden. ^od^ mu§ id^ gu meiner ©ntfc^ulbigung

fagen, ba§ bie im SfJoDembcr 1832 auggefteHte Urfunbe, moburc^ bie

®efellf(^aft ber ^ommerfc^en ©efd^ic^te unb Slltert^umSfunbc mic^

gu i^rem orbentlic^en 3ÄitgIiebc fo freunblid^ ernannt f)at, erft in

biefem SSorfrü^ling, alfo erft cor einem SSierteljal^re, mir gu Rauben

gefommen ift, unb ba§ mand^erlei fd^merglid^e Vorfalle, nid^t in

meiner ^^milie, fonbem in ben Familien meiner [^reunbe, mid§ bie

legten SRonatc faft auöfd^Iiefeenb mit allen meinen ©ebanfen unb

Slrbeiten in 95ef(^Iag genommen l^aben. Sllfo bitte id^ Sie, bei bes

^erm Dberprafibentcn oonSc^önberggfceHeng, beffen rool^IrooHenbeö

5lnbenfen mir fo treuer ift, unb bei bem gangen üere^rlic^en Sor*

ftanbe ber ©efeUfd^aft mid^ guerft entf(^ulbigen unb bann ^f)mn

meinen innigften 2)anf barbringen gu rooüen.

Unfer roacferer S^iebepenning f)at mir ©ruße gebracht oon ;3^"C"'

lieber ^reunb, unb gugleic^ 3^rcn 2öunf(^ an mid^ gebracht, id)

möge bod^ auc^ einmal ein ©d^erflein gu ben §lb^anblungen ber

@efellf(^aft liefern. D ic^ mögte roo^I! aber menn i(^ jemals ein

bischen ein Ille mar, fo mu§ it^ felbft aus meiner ^leinl^cit ^erauS

boc^ mit bem großen 2)i(^ter fingen: eheu, quantura mutatuB ab
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illo, qui quondam — ^d) bin älter geroorben, gcmürbt burd^ lange

unb iriebci'^olte, roic i^ glaube, unüerbientc SSerfoIgungen, ^abe an

Gebens* unb fiiebeäfraft unb @l^re unb SSermögen in ben legten

16 ^a^ven gro^e SSerlufte erlitten, ^aht für eine fe^r gro§e ^amilie

3U forgen; roo^u noc^ fömmt, ba§, roenn aud^ SlHeS bei mir nod^

^iemlid^ gang roare, fd^on bie mdte Entfernung (auc^ fogar in gu

bcaugenben, rcenn nid^t nur erroecfenben Drtlic^feiten) ein ^inbemi^

ift. ^iergu fömmt, ba^ i^ eben mol^I bi§ gum näc^ften ^rü^Iing

1834 mit 9}?and^erlei befd^äftigt bin, rüa§> beftimmt georbnet werben

mufe. Um§ ^a^v mögte fid^ rieHeid^t einige 3)?ufee finben, unb bann

mufe i(^ erft gufel^en, ob id^ aud^ etwa^ gu geben i)aht, roaS 3^rer

iDÜrbig fei)n fönnte.

(3d^Iie§Iid[) roieberl^ole i^ meine erfte 23itte, unb füge bie zweite

tyn^ü, meine alten ^reunbe bie Ferren ^affelbad^ ©d^ilbener

SO'^o^nife unb ^ofegarten gelegentlidö mit norbifd^er ^erglid^feit

grüben gu moHen. 3^r ©SJ^Hmbt.

9i@. Quer)t iaf) i^ Bie einen ?lbenb bei ^van SBil^elm

üon Si^öber.

221.

^n ^ilbegarb @(^(etenna(^er.

Ä'g ^Qtenfinb, ^ilbegorb ®(f)(eiermo(!6er,ftQne ft* mit bem Qirofcn aJJof ®4»cv{n =

1?u^ar, bem fpfiteren ftuItuSminiflet unb ^tnifter beß 3tinem, öerlobt, beffen 93otcr mit

^itltitxmciitn unb K. betreunbet war. S^re 93ermä^lung fonb am 6. Slugufi 1834 ftatt.

9?onn ben 8. be§ SBintermonbö 1834.

fiiebftcS ^]3at^eli. ®a^ mar ein red^ter ^anonenfc^u^ ber ^reube

ben 3)ein lieber SSater gum S^ieuen ^ai)v gu un§ abfc^o^, unb ben

wir als einen ©ignalfd^uB für riele folgenbe ^af)vc nehmen, wo er

eitel SBonne unb ©ieg bebeuten foE. Slmen!

SSie mir unö freuen, liebet .^inb, unb mag mir 2)ir aEcö

Sd^öne§ unb @ute§ fagen möd^ten unb au§ ftiEem ^ergen 3)ir gu*

minfen unb guroünfd^en, mirft ^u burd^ Steinen innerften spiritus

familiaris, ber lad^elnb unb i^ord^enb in ben gel^eimften ©emäd^em
deines |)ergen§ laufd^t, mol^I angeregt empfinben! ®amit i(^ aber

bei fo großer Gelegenheit meinem altemben ^3egöfu§ ein menig bie

Sporen geben fönne, mufe id) eti)moIogifieren. 2)u l^eifeeft ^ilbe«

narb, gu beutfd^ ÄriegSburg ober O^Iammenburg. 3)aB 2)u fo

21»
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jung M'ricg unb 5l<iJ"i"C" ^ünben fannft, beiuciieft ®u nun fc^on

burd) bic Zl)at\ e8 liegen aber noc^ anbcre Silber in bem [(^önen

9iamcn : nämlic^ neben bem Kriege ber ^rieben unb in bcr ^laninic

ber WluH) unb bie 9tein^eit. Äinb eine« ta^fem SSaterö unb einer

frommen 3}^utter, C^ott bewahre ^ir bcn Weitem nnb mut^igen 5?cr«

ftanb, lüoburd^ lieben unb ^au^ allein lool^I regiert merben, fur^ er

gebe ^ir au8 bem Kriege ben ^}neben!

3um ®c^Iu)ic bitten mir unfcre 2öün[(^e unb öelübbe aud;

deinem 3)?ajr unb feinem mürbigen Später bargubringen unO unö

il^rem unb bergan,^cn ^aniiüc^tnbenfen auf bad l^cr,^Iicl^fte .anempfehlen.

2)einc treuen ^at[)cn ^dj unb mein .^lucited 3d)

GiW^lnibt.

222.

S>er "^rcbtger an ber 92euen ftirdje in eerltn Veter XBU^elm ^ogbatf) war ein gfreunb

@(i)leienna(ber8 unb burd) biefen mit V.- befannt geroorben; ba^er bot (S(i)(eierma(4erS Xob, bei

am la. gfcbruar 1834 erfolgt roar, tt. äjeranlaffung, bie93ejie^ungen )u brm alten |>reunbe mieber

ju erneuern. SaS ananuftrtpt, ba8 er i^m überfenbet, if) bie ®e[bfibiogrQp^ie beS 1779 oer^

fiorbcnen ^aflore ttgmann )u $agen in Vorpommern, bef^en GnteUn mit K.'S Sruber

9Gßil6e(m oerbeiratet geroefen »ar- ttuS biefer (Sde ftammte ber f(i)on genannte fiarl ^einrieb

tirnbt, ber bsmaU in Sonn flubierte. «St if) 1880 alt Siedbnungtrat in (itrtifSwalb ge^

ftorben.

iBonn b. 19. ^ebr. 1834.

fiieber ^reunb. 3Sunbern roirft 2)u bid^, ha^ i^ grabe in

biefen Xagen an ^ic^ f(^rcibe; aber ber Zo\> unfreö e}reunbe§ ^at

aud^ ^ein ©ebäc^tuiö wie üieler anbem betreuen neu lebenbig

gemad^t, unb fo ift mir ber ©ebante getommen, mitfolgenben Sauen

3)?anufcript an 5)ic^ abgeben 3U laffen.

2öenn ^u es liefeft, roirft 2)u fe^en, roa^ eö ift. 34) nteinc,

ed ift ein Spiegel am ber 3?crgangen^eit für einen ^rebiger in

beräWarf ober Sommern; unb baä 93üd^Icin möd^te in biefer klaffe

namentlid^ in 9iorbbeutfd^Ianb mor;! Slbne^mer finben. @g finb ja

in SSerlin, bie fold^e fogenannte fromme 99üd^er gu oerlegen pflegen,

3. ®. @n8lin. SSicüeic^t finbeft 2)u, lieber ^reunb, einen, ber ben

SSerlag übernähme. 3<^ fann mic^ irren; aber (SingelncS ^at für

mi(^ immer ein fe^r IcbenbigeS ^ntereffe, unb e§ malt mir, freilid^

auä einem fe^r bcfd^ränften Äreife, eine ß^it beren lefete ©puren
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i(^ gleidöfam nod) ßcfe|cn l^abe. — SDafe jematib bcftimmtcS ^o*

norar bafür hkte, glaube ic^ !aum, obgleich eine fleine @ahe für

einen unbemittelten Urenfel beö alten SlBmann, ber eben ftubiert,

ctroaS SöiHfommencS fein rcürbe. —
^^ lefe eben \)a^ @efd^nebene burc^ unb finbe, ic^ \)ahe für

ein ©efd^äft üerroorren gefd^rieben, roeil meine @ebanfen anberö*

iDO^in ftanben, obgleich fic burc^ jeneö SlnberSmo^in eben aud^

auf Xi^ geftedt mürben. 2)ocl^ für ha§ 9Serftänbni§ meiner

fogenannten 2Bitten§meinung werben bk Sßorte bo^i au§reid)en.

2)u fannft benfen, tl^eurer ^reunb, ja 2)u fü^lft e§ gemife,

mie mir bemegt fein muffen burd^ einen SSerluft, ber un§ bod^

immer al§ ein plö^Iid^er unb unerwarteter fam. ^enn nad} ben

i'ebenSgeid^en @d^Ieiermad^er§ ber legten ^a^re ^attc e§ fid^ bei

mir feftgefe^t, ha^ er über hk ©icben^ige l^inau§ fpagieren merbe;

ja id^ i^attc i^m in meinem ^er^en noc^ ge^en ^a^ve me^r zugelegt.

üSie üieleä ift §ier gu trauern unb au(^ roieber mie üieleS gu

banfen unb ^u lobfingen für bie lange unb ^errlic^e SBirffamfeit

beö feltenen Tlanne§\ ®enn fonnte man cor gmangig ^äi)xen

woi)i l^offen, \>a^ er über bie ^ünfgige l^inauäreid^en mürbe ? ^ber

grofee fiücfen ^ai biefer Zoh geriffen, unb einige merben fd^mcrlid^

balb mieber gefüllt merben, obgleich bie fü^ßofe unb leidet Der*

gcffenbe SSelt immer SSorratl^ 5ur @enüge gu ^aben meint, alle

^ücfen gu bü^en. ®od^ id^ rebc ^ier nid^t rec^t: fclbft !§ier erregt

fein Job 2^^eifna^me bei üieten, bie fonft gleid^gültig fc^ienen, unb

icb bilbe mir ein, in SBerlin mirb ha§> meit mel^r ber ^^att fein,

unb felbft S^ieiber unb 3Jer!enner merben mittrauern unb gurücE*

fcf)nen, ma§ fo nid^t mieberfommt. 2)enn fönnte man bie cer*

it^iebenen Kategorien be§ ©elel^rten unb ©eiftlic^en in cerfd^iebenen

i^erfonen aud^ gufammenlefcn, mo^er mitt man ben freien, ftarfen

"Mann unb ben reblid^en Sürger nehmen, ber immer au§ (Sinem

C^uB fein mu§?

So gelten bie @ro§en unb ©tarfen einer nad^ bem anbem
ba^in, unb bie, mie einem bäuäit, mitten in großen ©efa^ren er*

nmttenbe unb l)inbämmernbe 3eit fc^Ieppt fid^ fo fort, o^ne ha^

man irgenb einen tüchtigen 5lrm erblirft, ber an einer 2lrt ^vüpittx^^

trtu fie 5u fc^neHen im ftanbe märe.

2Bir grüben @uc^ fe^r. @ott gebe un§ unb bem lieben
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SSaterlanbe 93c[fcrcö unb @IücfIi(^ereS aU w'iv oieUcic^t ^offcn

bürfen. ®ein eaWSlrnbt.

223.

'An Henriette @<^leienna(^er.

Sonn ben 22 n ^ebr. 1834.

@ö iDäl^en fi(^ oft Serge gegen einen ja faft auf einen, aU
loenn fie einen mit @inem Sturze oerfd^üttcn lüoHtcn. ®o ift eö

mir gegangen ungcfäf)r feit einem fjalben ^ö^re, wo von ^«unbcn

unb (Eigenen mand^eö Unerfreulid^e gegen mid^ l^erangetrieben ift.

^nbeffen erhielt @ott ^vkhe unb 3=reube im ^aufe, menigftenö fo

erfreulid^, aU mir gute irbifc^e öiaben ju gebrauchen oerfte^en;

unb jene ^lage, bie bod) nid^t eine innerfte mar, lief; fid^ leiblidj

ertragen, ^^un ift uui* cnblirfj ber gro§e ©tur^j unb öergfall ge*

fommen in bem |)ingange bcö feltenen 3)ianneö, ben fo !öiele mit

und betrauern. @g ift ha^ freiließ au^ eine gro§e 3Serf(^üttung

;

boc^ biefe, geliebte Seele, miH id) eine erl^abene Gegebenheit nennen,

morauö ha^ Öemüt^ nac^ ber erften ©eroalt ber 9'iatur fid^ in

größten unb ^eiligften ©efü^Icn roieber fammelt. SSaä foü id)

fagen unb üagen? 9?ein! gar nid^t flagen: fo ^errli(^ l^at ber

$)err aUeö mit iljm gemad^t big anö ©nbe. SBir mü§en uielmefjr

fpielen unb lobfingen in unfern |)er5cn über ba§ reid^e ootte ßeben

unb über bie in bem |)errn unb ^eilanb triump^irenbe 3SoUenbung

unferS Seligen.

3n biefem ©efü^Ie reid^e id^ ^ir bie ^anb unb ha^ ^er^

auQ ber ^eme, unb in ber feften Hoffnung, ha^ feine ßiebc unb

fein ^eiliges §(nbenfen über ^ir unb ben 2)einen malten unb ha^

3nnerlid)e freubigen unb basJ $leu§erli(^e biefea armen oergäng*

lid^en ^ilgerlebenö 3ure(^tftellen mirb. Gr unb fein ©Ott unb

6uer ©Ott roerben @ud^ nie unb nimmer fehlen.

©rü§e bie lieben ^inber.

3)ein ©«WSlmbt.

(S^rcnfrieb bringt unfre treueften SSünf(^c unb ©rü§e an '!^id).

SDu roirft 3)id) fein freuen, roie er fi(^ in ftiüer 93efonnen^eit unb

mit eblen SJorfä^en immer me^r gum SKanne bilben roirb. ©r

mirb @uc^ ein treuer unb fta^l* unb cl)rensfcfler So^n, ^^reunb

unb ©ruber feijn. ?lmen.
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224.

9(n @eorg SlnbreaS 9{etmer.

®(^(eieiinac^er ^attr mit dttimni unter einem Z>ac^e, in bent ie^tgeit 3Rtnifierium beS

(önigti^en ^aufe« fBil^elmßr. 73, gelebt 8efonbere baS 3a^r 1831 rig eine groge Sücte in

K.'e gfreunbefitreie burct ben Xob beS gfrei^erm bom Stein, Qineif enauS unb 9!ie6u^rS.

fRtimtxS @o^n ©iegfrieb, geb. 1813, ftarb 1860 ali Slrjt; er ftubierte bamatö in Sonn.

S3onn ben 12 n Stpril 1834.

beliebter ^reunb. 3<^ f^nn gang mit SDir fül^Ieti alle§, roa^

3)u in deinem legten ©riefe nur fo anrül^rft. ^er gro§e 35er«

ftorbene, ben roir unb ben fo üiele anbere auf mannigfaltig cer*

fd^iebene SBeife bemeinen unb üermiffen muffen, l§at feit balb brei^ig

Salären in allen garteften unb pd^ften SebenSüerl^ältniffen 2)ir niel

langer unb an(^ naiver ange^rt al§ mir; unb if)v werbet tk ©epfud^t

naä) feiner Siebe unb 2^reue alö ein liebfteS SSermddptnife in fü§er

^Iraner @uer fieben burd^ tragen. 9^un mögen hk, meieren fetbft ber,

ineld^er mit @itelfeit ober Reinlicher @^rfud^t nie einem ben 2Beg oer*

rennte 3U feigen, au§ mie oielen SSerfd^iebenen fie ben @inen ©(^leier*

mad^er roieber gufammenlefen motten. 2)enn e§ mar eine §lrt Urmann,

ber rool^in er trat ober bie 5lrme feiner 2Birffam!eit au0ftredEte, immer

al§ ber gange unb coHe Ttann erfd^ien. Unb bie ip nid^t gefannt

^aben, mie roenig fönnen fie \\)n nad^ feinen ©d^riften meffen. ^^
'bei)av:il)k faft, feine unfid^tbaren SSerfe finb bie größten: bie

SBorte be§ ^rebigerS unb be§ 2ei)vev^, bk über gang 35eutfd^Ianb

unb meiterl^in ausgegangen finb, unb xva^ er, ber fo unenblid^

öiele§ beftreiten fonnte, im gefeHigen unb mitbürgerlid^en Seben er*

muntemb tuamenb unb belebenb gemirft ^at Überl^aupt mie vkl

@ro§e finb in bem legten ^al^rgel^enb heimgegangen! unb mo finb

bie ©rfa^männer, bie für fie eintreten fönnten? mie fdieint fidp an^
fo oieleS in einer gleid^fam hei aller SSilb^eit bod^ ermattenben

3eit nur fo matt fortgufd^leppen.

Uns l^at ber liebe ®ott nid^t blo§ biefen ©c^merg befd^ieben,

fonbem ein anberer freilid^ me^x du^erlid^er Kummer ift für mid^

bagu getommen. 3}?ein armer ©ol^n in ^reu^en, ber mit feinem

Öeben unb feiner ^auSi^altung eben anfing bort in einen luftigeren

3ug gu fommen, ift im IHnfang be§ SKonatS 2J?ärg burd^ tin 5^uer,

ba§ in einem 9^ad^barl^ofe au^hvai^ unb in menigen SKinuten
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feinen ganaen ^of in ^t^mmen fe^te, in bie größte ^lot^ üerfc^t,

inbem er nur ftd^ unb SBeib unb Äinber gur ^otf) gerettet unb aH

fein biöd^en ^ahe, Stc!ergerät§, SSirt^fd^aftgDorrätl^e, ^ung (er

iDO^nte auf einer ?(rt Äönigl. fianbgut) f)at muffen aufbrennen

fe^en. <Bo ge^t eä: bie alte ^eibnifd^c ©öttin ^ortuna, loä^renb

niid^ bie c^riftlid^c ©lücfägöttin im ^aufe unb bur^ geliebte ^reunbe

befcligt, ^at mir überhaupt bie legten ^ai)xe fd^Iimm mitgefpielt,

in bem ein paar leid^tfinnige burd^ fd^Ied^te SSirt^fc^aft

mic^ um ha^ gebradit \)ahm, roaö mir bei ber ©rgiel^ung meiner

^inber, mie ic^ meinte, in fünftigen 3fl^ren Reifen foHte.

2)ein ©iegfrieb mat^t fidb n>ie ein lieber unb macferer 3"wge-

@r mirb, mic id) rechne, nun lüol^I mitten in |)onanb unb in etma

8 Etagen roieber l^ier fe^n.

23ir grüben ^id) unb ^ein gelicbteö SSeib unb aüe Äinber

unb O^reunbe ^er^Iid^.

2)ein eäKSlmbt.

^B. @e^r feine SSorte ^at ©d^cüing über ©(c^Ieiermad^er),

wie mir bändet, gefprod^en.

225.

Sin tarl <5(^tlbentr.

"Siai ^ambadiev ?Jfeft unb toi (^ranffurter Ultentat Rotten eine neue 3eit ber 2>einagogen:

^Verfolgungen in Deuifcölanb 6erQufbef(6rooren, bo(t uerf^onten bie „tJonnerwettev", bie nieber

am polttifc^en ^imntel ftanben, ü.^d ^aupt.

93onn, 16. 3un. 1834.

©eliebter [^reunb! iiange i)ahe irf) üon ^ir, b. f). auö 2)einem

.•pergen unb au§ deiner @(^reibfeber, fein SBörtd^en gel^ört, unb

i(^ mu§ bal^er mal mieber ha& @rinnerungöglöcf(^en giel^en unb

ein menig läuten, ob eS mir etwa gelänge bie 2)einige balb gu

einer fleinen ©egenläutung anguftofecn; roaS mid^ ^erglid^ erfreuen

iDÜrbe. — 3Wir unb bcn äWeiningen ge^t e§ leiblid^ rool^I, unb ic^

finbe feinen @runb über äJicIeS in meinen Serpitniffen unb in

ben Slu§fid)ten für meine ßufunft gu ftagen, ba ber |)immel aUent*

plben üott graufer ©onnenuetter pngt, unb ic^ feit langem gelenit

l}ahe, ha^ feiner ein ^riüilegium f)at, vox ^ß^i^ttiufenben l^ienieben

glürflic^ gu fei)n. (£igentli(^ bin i^, auc^ im l^eibnifd^en ©lauben,

mie üiel me^r im d^riftlid^en, mo^in ic^ fanft gurücfgefül^rt bin.
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immer ein Dptimift gewefen, unb ^abe cnblic^ burc^ eigene Sc^id*

fale nod^ ein wenig gugelernt, bie SBelt unb i^r betriebe t§eil§ in

allgemeiner S3reite, — t^eilö me^r noc^ im ^inblid auf hk ge*

fc^roinbe ^ingänglici^feit unb SSergänglid^feit a[[e§> ^rbifd^en ju he^

trad^ten. (Sine 5lrt, wobei e§ mir im i^angen lüo^tgemutl^ ift.

2)ag münfc^c ic^ avi(^ 2)ir

^ein (SäRHrnbt.

226.

9(tt feine Sd^toefiter ^ototifta.

iBonn am 3D^flnni§tage 1834.

i*ie6e§ @ott§gabige! ^a^tt i^^ boc^, ha^ aUe hk ^übfd^en

2;räume nnb golbenen fabeln, bie ^in unb ^er ron ^ir üon un§^

unb von anberen geträumt unb gefabelt lüorben, in fabeln unb

Iräumen auslaufen merben, i)a^ c§ mit S)einer S^J^einreife üer^

ffingen roürbe, wie bie alten 9titterfabeln dou ben grauen unb

^räulein ber meilanb 2^afelrunbe unb »on i^ren ^inunb^er^ügen

hüxä) bie 2öelt un§ bem jüngeren ©efc^Ied^te fc^on unglaubliche

aKä^rc^en unb fabeln ftnb! Unb bod; meld^ ein Unterfc^ieb!

2)amal§ Söüften, brüdenlofe Ströme, megelofe SSälber, unb ©erlangen ^

5)ra(^en, ^auhcv^x, Ungeheuer auf jebem Sd^ritte, je^t ^oc^ftrafeen^

®rf)nettpoften, 2)ampff(^iffe, balb (Sifenba^nen, unb ©aftpufer mib

Sd^enfftuben, ja ^oftmeifter in jebem SDorfc, unb bie liebe artige

'•^oligei, wie mein ^artmut^ fid) auSbrüdft, meldte Dor fa^renben

9?ittem unb Sftäubern bie Strafen fid^ert. ©d^Iangen aber unb

3)rad^en, Sömen unb 3:iger, ja nidit einmal nod) einen poetifd^en

2SoIf, gicbt e§ nid^t swift^cn Cftfee unb S^t^ein, bie ^antafie gu.

ängftigen unb einem gagenben Söeibfen 33angigfeit einzujagen.

?lber bie liebe golbene 2Birt^f(^aft, ber ©arten, bie Äü^e unb

Äälber, ber 5D?ann unb bk Äinber — unb maS weife id)^ me^r?
^a§ giebt ber glücüic^en golbenen |)au§frau enblid^ f(^were @e*

banfen unb tl^ürmt S9erge ron ^inberniffen auf — Unb fo liegt

benn bie St^einreife ha. 2öann? unb ob? wir un§ benn einmal

wieberfe^en werben? ^^ werbe ja alt unb boc^ ift e§ mir, al^

niüfete id^, el^e meine ©eine ftümper^aft unb ftacfcrig werben, mal
meinen weisen Stocf in bie ^anb nehmen unb mic^ gu euc^ f)in*
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unter mad^cu — benn Du follft n)i)fen, loir iro^ncn in DBer»

2)eutf(^Ianb — unb bie alten ^cimli(^cn ^reunbe unb ^eimifd^en

^eftabe unb ^luren luieberfe^en. Sibcr roann? 3<^ füi^Ic, wann
id^ mir e§ oft fo leidet Dorgefabelt l^abe, beim Kurieren SSebenfen

^ule^t aud) nur 5U fe^r, roie uicre ^äben mid^ ^icr galten unb mie

\ä) meinen uielen fleinen ©d^ülem l^icr not^roenbig bin. Steine

5rau mar übrigen^ ob 2)einer Slntioort etwa^ ftufeiö Qcroorben

:

l)enn [ie ^attc fid^ 3)eine Sluöfal^rt alö gar ju leidet unb natürlid^

norgefteHt, bcfonberS nad^ ben (Srgd^Iungen unb ©d^ilberungen,

t)ie bor Äarl Stubent i^r oorgemad^t ^atte.

Äarl 2;reu8 Sd^idfal loirb ©ud^ aud} genug erfd^redt unb be«

trübt l^aben. Der liebe @ott l^at i^n unb un8 mo^I nid^t [trafen

moHen, fonbcm i^m nur ben S3en)ei§ auflegen, ob er aKännerfraft

unb 3Kanneötugenb in fid) ^at, im Unglüd ben 3Kut^ nic^t gu

ucriieren unb mit feiner .^ülfe ©d^abcn allmälig mieber gut gu

machen, ^d) ^aht nun aud^ gu lange nid)tö ^fiä^creä über feine

unb ber Seinigen ßiiftäi^^^ ßc^ört; mag mi(^ faft beunrul^igt.

:3eboc^ ^abe id^ eine gute ^ad)v\(i)t auö 93erlin, tk id!^ i^m geftern

mitgetl)eilt Ijabe, ta^ ta^ f^inangminifterium nic^t ungeneigt ift,

etioaä für it)n ^u t^un, mann bie ©erid^te über feine S3efd^dbigungen

unb SSerlufte burd^ bie orbcntlid^en 93el^örben erft an baffelbe ein«

fommcn merben.

i^iebe^ Äinb, Du mirft oon 93erlin maf)rfd^einlid^ burd^ irgenb

eine @unbif(^e 93uc^^anblung groei (Sjemplarc oon bem 2then be§

alten Urgrofeoater^ 2l§mannö erl^alten, non mel(^em ic^ in 93erlin

einen Sluögug f)ahe brucfen laffen. Daüon behalte 1 für Did^ unb

1 gieb bem Söil^elm gum fiefen, ber e§ bann feiner ©c^mieger«

muttcr übergeben mag. Die Urfc^rift merbe iö) gu feiner 3ßit i^^

burd^ unfern Stubenten mieber gu fc^iden.

SSon unä foIIft ^u roiffen, baB mir aUe fe^r gefunb finb unb

"öa^ bie Sugenb in Dbft fc^mimmt megen be0 ©egen§ non Cbft

aller S(rt, meld^er an unfern Säumen ^angt. 3e^t finb fte an

ben ^irf(^en, unb fo mirb fid^s^ jagen burd) Pflaumen, 93imen,

2^rauben unb Slepfel bi§ in ben Söinter hinein.

Ueber^aupt ift t)ier ein ^rü^ling unb Sommer gldngcnber

$}rud^tbarfeit.
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2)ie§ lüünfd^cn wir @uclp allen aud^, il^r geliebten ^reunbe,

unb t>a^ Qü^ @ott ©efunb^eit unb |)eiterfeit ba^u gebe.

Qthet rao^l, behaltet un§ in IHebe.

2)ein eäJiSlrnbt.

227.

S(it eine Unbrfanttte.

Km 36. 3uni ^atte ferneres Setb K. unb bie ©einen betroffen. Sein jüngfter unb üebfttv

©o^n Sfiitüibalb wor beim ©oben im 9t^ein ertrunten, inbem er unter bie ^öljer eincS

gioffeS geraten toav. (Srft mehrere Xage barauf rombe bie Seiche unterhalb ber ©tabt gelanbet.

"ü. \)oUt ftc felbfi in einem fRai^en ab. @inige feiner fc^önflen ®ebt(^te ftnb bem Stnbenfen

feines Qieblingefo^neS geraibmet. SJlaior SBvoScobiuS roor lange jum ftriegSminifterium

fornmanbieit; er ftavb 1841 al8 Oberftlieutenant.

S onn 4 n Suli 1834.

©eliebte O^reunbin unb ©ecatterin. (£§ luirb in @nt§ ein

Tlaiov S3ro0coüiu§ anfommen ober eben angefommen fei)n von

33erlin. 3)ie[er fü^rt ein un§ fe^r Iiebe§ ä/?äb(^en mit )id^, Suife

^ifd^er, bie Pflegetochter ®d^Ieiermad^er§. @ie madpen unö eine

^reube, wenn @ie ha^ Äinb befud^en unb bemfelben beiliegenbeö

Sldttd^en übergeben. @ie ftel^t überbie§ noc^ in heimatlicher Se*

3ie^ung gu ^^nen, ha fie eine gebome ^reSbnerin ift: i^r Später

war Dffigier unb ße^rer an ber SlrtiHeriefd^ule in Bresben.

Wlii unjerm 2eihe l^aben @ie gelitten; wie fönnte eine äJJutter

onberä. SBünfd^en unb beten ®ie femer für ^^vc ^reunbe; nur

<^ehek ber Siebe werben erprt.

SSilibalbö le^te @ef{^i(^te war eine üoKftänbige Xragöbie burc^

riele graufe einzelne mitfolgenbe unb nad^folgenbe Umftönbe.

Gottlob haä ift nun aud^ überwunben. @ott fe^ für alleö ge*

priefen, wa^ er unS einft in bem fü§en ^immelSgaft gegeben!

©ein SSiEe ift ber befte unb gered^tefte. @ie fönnen nid^t wiffen,

üebfte ^reunbin, rva^ wir an bem ^inbe l^atten, ma^ namentlich

id^ in il^m befa§. (£§ war eine reid^ begabte Statur, ftill unb

tapfer, gdrtlid^ unb gomig, unb, wie e§ fd^ien — benn fpätere

Entfaltungen unb (Sntwirfelungen fann man nic^t rorweggreifen —
an ©eift unb 2:alent ber begabtefte meiner @ö§ne. ^urj ä'vü^t

unb Siebe. 2)iefe beiben Unfterblic^en werben un§ nun freiließ

bleiben, ja in größerer ^lar^eit werben fie mit un§ wohnen unb

über un§ fd^weben; aber wir Ratten an bem fleinen §(ftronomen
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(lücgen feinet lid^ten Äopfeö unb [einer bli^enbcn Slugen pflegte

id^ if)n unfern Slftronomen gu nennen) fo gern bie frdl^Iid^e irbifd^e

ßntiüirfclung gefe^en. @r lernt nun anberSroo anbere Sterne

auSmcffen. 5lud^ Slbam loarb er üon mir genannt, weil bie naioe

©infaltigfeit feines Reitern finbli(^e§ ®eifte§ unb bie ©c^ön^eit

unb ©tärfe, loogu fid) über fein Filter l^inauS feine ^lieber ent*

falteten, fünftig einen feineren ?lbbrucf be§ Urmenfcfien »erfprad^en.

'^od) iDo^in ? ßeben @ie lool^I unb reifen Sie mit i^ren lieben

©efc^miftem unb Äinbcrn gefunb unb l^eiter gur geliebten (SIbe

^inab! 2Bir grüben Sie aUe ^erglic^.

3^r (g3D25lmbt.

9?®. (Sin Sd^nm^erle auf bie rofigen Cippcn meines "ißatd^enS.

228.

%n feine Sd^ioefter ^orot^ea.

3o6ann Cuiltorp, ber Sater oon V.'S erficr fjfrau, mar om 22. ^uU 1834 in

Qtreiferoalb geworben.

Sonn bcn 20. ?(ug. 1834.

^u fragft uns, liebes Äinb, mie eS uns ge^t? was mir

matten, loie mir uns finben in bem, maS @ott über unS oerl^angt

^at? 2öaS foü id^ 2)ir mit einem lang gebel^nten C unb ?Id^,

baS bie arme 93ruft jeben §(ugenblicf prefet, antroorten? (Sine

SWutter begreift unb empfinbct wol)l, mie unb worin mir fei)n

muffen: eS finb ja nod^ nid^t gmei 33?onate, ba§ unfer ßiebftcS in

ber ftitten (Srbe ru^t.

3c^ meife nic^t, maS ber liebe @ott weiter mit mir oorl^at

unb wie er mein auf jeben ^aü nur nod^ furgeS irbifc^eS Sc^idffal

femer führen wirb, aber biefcr unerfe^Iid^e 3^erluft unb bie S(rt,

wie ber ,^err i^n gewollt f)at, finb fold^erlei,. ha^ fie lieben beibc

Derftnbem unb abtürgen. SSir leben je^t norf) gang in bem bittern

ftummen Sc^merg, ber burd^ taufenb frifd^efte (Erinnerungen jeben

Slugenblicf erneut wirb unb in frifd^en X^ränen flie^, aber auc^,

wenn biefer ©d^merg fanftcr wirb, unfer alteS Seben wirb auf

immer ba^in ferin; ein bunfler Strich wirb fic^ baburc^ gießen,

ben feine Sonne me^r erhellen fann. ^eneS liebe Äinb war üor

allen meinen .^inbern befonberS mein Äinb ; aud^ ^ielt er fid^ auf

eine gang eigentpmiidje SSeife gu mir. ^^ fonnle burc^ i^n, bei
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ber @tär!e uttb ^efunb^eit, hk mir biSl^er in bem feltenften @rabe

bcigetüol^nt f)at, lüenn e§ &ott anber§ fo gefiel, auf bie fc^önftc

3ufunft ber näd^ften 20 ^d)vc l^offeti, auf eine fd^önfte geiftige

unb fittlid)e ©emeinfd^aft. S<^ füllte hei biefem äKenfd^en, er

merbe atte meine ©efül^Ie @ebanfen Slnfidpten mit mir frifdö burc^*

leben fönnen, unb mir felbft geben fönnen, iüa§ id) in mir nid^t

^abe. S<^ ifitt feinem meiner lieben ©ol^ne ju na^ reben,

aber biefer mar ber geborene ^ürft ber ^amilie: ftitt, gel^orfam,

fleißig unb an fieic^tigfeit be§ SSerftanbeö, an aJ?ut^, ^euer unb

©cift allen überlegen. ®abei fd^ön, gro§ unb ftarf für fein 5llter,

unb feit einem ^al^re rounberfam entmicfelt. @ott ^at fein S9uc^

l)ier ^ugemad^t unb aud^ ba§ 23ud) jeber frif(^eften Hoffnung unb

^reube. ^ä) mu^ nun mirflic^ alt unb ftill merben, unb nimmer

fann ber ©lang unb bie 23lüt^e üergangener ^äi)te, bie un§ mitten

in mand^en 55rangfalen über üieleS weggetragen ^aben, mieber«

fommen. ©e^üte @ud^ ber ^err cor Sl^nlid^cm.

Söegen ^arl ^reu§ @ro§papa? 2)er Sllte, mit meldpem ic^

feit manchen ^a^ren feine fd^riftlic|e SSerbinbungen mel^r gehabt,

^at mir oft nerfprod^en, er mürbe gu feiner ß^it ft^o" für feinen

(Snfel forgen; auf beftimmte 2lu§fteEung non papieren ^at er fid^

nie einlaffen mollen. 3d^ l)offe, er ^at bem ^(ar)l Xreu in feinem

^eftament boc^ etmaS cermac^t. . . .

^ier fängt e§ aud^ an etioa§ bürr gu merben. ©el^r marm

ift e8. 3)od^ mar Don ^om, Dbft ein Segen, mirb üon SBein

Segen fe^n. Unferc Säume motten unter ber ßaft bred^en. 2Baö

^ilft ba^ mir?

iJebet mo^l. 2Bir grüben @uc^ unb @ure ^inber fe^r.

2)ein e3}?St.

229.

91» feine @(^toefter ^orotl^ea.

S3onn ben 2n §lpril 1835.

2khe @ott§gab. 5)eine @aben, 2)eine Söünfc^e unb atte

^Deinen lieben SBorte finb gu feiner ßeit rid^tig angelangt unb mit

^anf empfangen unb genoffen. 3«^ niu§ SDir mol^l banfen für

atteä Siebe, roaö ®u au0 treuem liebenbem ^ergen mir gufprid^ft;

aber id^ barf SDir nic^t üer^e^len, ha% ic^ be§ ^erm ^anb biä
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biefc ©efunbe, lüorin bic O^ber fortglitf(^t niit \^mcxem 2)rucf auf

mir liegen füf)Ie. Sebera Sterblichen fte^t ja feine ^eit geftellt:

fo fu^Ie auii) i^ mic^ alt unb innen unb ou^en ron Zaqe 3u

Zaqe grauer werben. Steine @e§nfu(^t nod^ bem liebften SBilibalb,

meine Starrheit gegen bie SBelt, ja meine ©leid^gültigfeit gegen

bie liebften, bie mir no(^ übrig finb, finb ber Slrt, bafe id^ mic^ oft

felbft anfrage. Slber nod^ ^ilft meber Vernunft noc^ ®ebet, unb

hie Betrachtung ber Sergdnglid^feit aDeö ^rbifd^en ift fo mäd^tig

in mir, ba§ fie mir feinen 2^roft bringt, fonbem nur bie Hnfd^auung

ber gan3cn 2SeIt al§ eines weiten offenen ®rabe§. Dft erftaune

id) über mic^ felbft, roaä ber 33?enf(^ für brennenben B^mevi er*

tragen fann unb ba§ id^ nic^t lange fc^on neben meinem ©d^önften

fd^Iafe ; einer ber Jünglinge, bie i^n 3um ©rabe trugen, fd^Iummert

nun auä) fd^on feit 6 Söoc^en nic^t rocit oon i^m : ber @o^n unferö

^reunbcö 3)ieftern)eg, Äanbibat ber 2:^eoIogie im 24. ^af)vc oon

ber i^ungcnfud^t hingerafft. ^dtteft Xu meinen ^aben gefannt!

®a§ loar ein Äerld^en, unb obgleid^ er ber 3ütigfte mar, f)at mir

feiner fo riel gu benfen unb ^u ^offen gegeben, unb i(!^ f)dbc mit

feinem Äinbe fo üiel gelebt. D rounberbared SWätl^fel biefeä fieben§,

unb ebenfo rounberbar mand^e Xräumc unb SSorfpiele ber eigenen

93ruft! aber roaS Reifen unä alle Sorfpielc unb SSamungen? mir

muffen c§ bod^ Doüenben im 3n:t^um ober in ber 93Iinbl^eit wie

eine meifere ^anb eö dou ©roigfeit georbnet f)at SSerbe ic^ biefe

^anb roieber al§ eine fanfte fül^Ien? — (Smpörer bin id^ armer

©ünber nid^t — roirb norf) einmal ein milbereS §lbenbrotl^ meine

ftnfenben Xage beleuchten, ober roirb mein irbifc^cr ^ilgerftab balb

3erbroc^en werben? 3f^ »Pcife e^ "ic^t. — — —
SBir grüben ^n^ fel^r unb loünfc^en (Suc^ aQe§ fiiebe unb

©Ute. ©Ott behüte @uc$ unb aüeö, ma§ i^r liebt.

2)cin alter e2«Hmbt.

9^@. Äleinc S^Janna ©ottSgab legt ein paar 3eil<^" ö" ^ö0

3fran3lein bei; bie Einlage an fi. gicbft 2)u mo^I gütigft 3ur ^oft.

230.

9ltt eilrenfrieb ttm ^^itttif}.

Die iBedobung oon dt. oon SSiaic^S ^flegefditvefler Ouifc fftf^er mit ®uibo oonUfebom.

bem fpätei in ben (Srafcnflanb erhobenen betannten pveugifc^cn 2)iplomaten, interefrterte unb
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ctfreute M um fo mtttt, ote er mit beffen in »areit ouf Saugen angefeffener (><"ni(ie betonnt

»or. «.'8 Äufenil^alt in ©rlongen, ben er in feinen „Steifen bur* einen l^eil XeutfAIonb«""

gef(ti(beti iat, bauerte übrigen^ nur »enige Xoge; feinen Serte^r mit ber gramilie

^err von ber 99urg, auS bev ®uibo Don UfebomS SRutter ftamnte, bie bei feiner Qiebntt

ßorb, erwähnt er bort niiftt. Sl.'g gfreunb SSil^elm Öebebur ftorb fion ol« junger ©ojent

in (Sireiftswalb. 8ub»ig gonoe, ^rebiger an ber 92ifo(aitir(be }u Serlin, ein @(6ä{er ©(^(eier^

ma^txi, mor mit Slifabetl^ QSräfin ©cfcmerin »erheiratet, einer ©iwefJer »on ffi^renfrieb öon

IBiai48 &<i>wager Wttaf.

93onn bett 8ten Suli 1835.

©nblid^, lieber ©^renfrieb, f)at meine [^rau, bie freiließ aud^

burd^ üieleS entf(^ulbigt raorben ift, \\^ eitlen ßörcenmut^ gefafet

unb gefd^rieben, benn o^ne i^re Saumfeligfeit, bie oft cergeblid^

Don mir gefpornt unb erinnert morben ift, ptte id^ S)ir auf 2)einen

lieben S3rief längft geantwortet. S^imm bafür I)ier nun meinen

freunblid^ften 2)an! unb für aUe Slnflange unb SXnmut^ungen ^vl

^reub unb ßeib unb oon ^reub unb 2eih, moxin \a unfer gan^eS^

biSd^en ©rbentrubeln bcfte^t.

2Ba§ nun bie |)auptfac^e betrifft, nämlic^ i^ui^c^en§ @Iürf unb

oHe ©ad^Iid^feiten unb ^erfönlid^feiten, roeld§e bamit oerfnüpft finb,.

fo f)at mid^ lange nichts im innigften |)ergen fo erfreut, atö biefe

fröi^Iid^e Äunbe. Unb nun l^öre! e§ fommt no(^ etrva^ ba^u, roa^

mir biefe Slbti^eilung 2)eineö 23riefeö befonberS angie^enb mad^t.

®er eble Jüngling, ben aUe, bie il^n gefe^en l^aben, lieben, ift mir

^ier leiber entmifd^t, f^at mi(^ befud^en moEen, aU ic^ leiber oon

99onn abroefenb luar, aber id^ mad^e mir au§ Erinnerung unb

(}antafte ein 99ilb oon i^m, mobei er toa!§rfd^einIid^ e^er geroinnt

al§ oerliert. ^ä) f)ahc feine feiige Wuttev mol^I gefannt, meldte

feine Singen nie gefeiten ^aben, unb nod^ f)eute, nac^bem 36 ^ai^re

abgelaufen finb, ftel^t il^r ^olbfeligeS SSefen l^eH leud^tenb oor mir,,

mie fie in blül^enbfter Sugenb oon 16 ^a^ren ein^erfc^mebte. ^m
©ommer 179(8) lebte id^ brei SSod^en in Erlangen unb fal^ i^re

3Kutter unb fie tdglic^ unb f)aht mancfien fröl^lid^en ^a^mitta^

unb Slbenb ^u ^u^ unb gu SBagen mit i^nen in ber anmut^igen

©egenb jener ©tabt uml^ergefdpmeift. Ufebom ftubirte ha, fein

^ül^rer Sebebur mar mein ©d^ul* unb §au§«^reunb, ic^ mo^nte

bei i^nen, üerfel^rte meift nur mit i^nen. 2)a lag bie Siebe U'&

unb ^räuIeinS oon $eer fc^on in einer giemlirf) ^eroorbret^enben

^no§pe ror un§. 2Sa§ mar ha^ für eine f)of)e eble ©eftalt ! meld^
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ein beflüflelte^J, n^'iÜißcd unb ät^ciifc^e^ Söefen! öcrn fteüe id^

ben @ol^n mir bei 3)iuttcr ä^nlid^ vov, üon bcm fleitien etioaö

mo^rcn^aftcn ül^atcr fönntc er in |)infi(^t ber öeftalt nic^t uiel ge*

rcinnen. ^d) bin fonft autt) feines ä^aterS ^rcunb geblieben, bem

iö) fpfttcr^in in (V^reiföiwalb noc^ llntcrridjt gegeben, ©ö ift ein

!leiner lonnberlid^er 3Wann, aber bod) burcf) S3ilbnng, Äenntniffe

unb ÜD?cnfd)Ii(bfeit unb ^rcunblidjfeit gegen feine @runbf)olben uor

ben meiften Siügenfc^en ^unf^erm auöge.^eic^net. ®rü§e SDu mir

nur baö licblid^e fröl^Iic^c Bräutpaar auf baö allerfd)önfte. 2öad

3)id^ felbft angebt, fo l^aben toir freilid^ üon ^cit gu 3eit üon ben

l^reunben üemommen, \>a^ ^u nic^t in gan^ gefunber ^aut gefterft

l^aft, inbeffcn ^eine Übel bodb fo bebeutenb nid)t geglaubt, al8 3)u

felbft fie un§ fdbil^erft. S^lun ift unfer ^er^lic^fter SBunfd^, bafe

biefc 3cilen ®ic^ gan,5 frifd) unb rüftig antreffen mögen an i!eib

unb (Seele, unb ba^ ^u aud^ ben Slip bed examen rigorosum

mit feinem 31n^angc gefpenftifd^en ©(^redniffen je^t abgemäht ^abcn

magft. ^röl^lid^er aber finb meine @lüdn)ünfd;e, ha^ 2)u roieber

,^um l^er,^licl^en, liebenbcn (Sinüerftänbni§ mit ber lieben äKutter unb

ben anbem |)au8* unb ^er^enSgcnoffen gelangt bift. ^d^ fann

mir ^eine bittem ©eelenplagcn roo^l üorfteHen, filtern unb auc^

^inber muffen fid^ roo^l befd^eiben, ron @ott na(^ einem gan^

oerfc^iebenen liDZufter oft gefd^affcn unb auögerüftet ^u fein, hir^

nid^t gerabc gan^ für einanber gefd^affcn ^u fein, aber unfelig ift

cä boc^, roenn bie ^eiligften unb natürlid^ften iiebenöbanbe, bie in

bicfem munberfamften SSer^ältniffe galten foüen, aber nit^t brüden,

fid^ alö ©c^iffätaue füllen.

Über bie i^onaffiabcn ^aben mir @inige§ gehört. 25cr liebe

geiftlic^e |)err fc^eint alfo ben 9?amen beS ^alSftarrigen ^rop^eten

Sl(lten) 3:eft(amentö) nid)t umfonft ^ju führen ; mid^ als Knaben ^at

u. a. bk @ef(^i(^te Don feiner ÄürbiSlaube immer erftaunlit^ er-

weitert; etiuaS ddbt 3Korgcnlanbifd^e8.

Unb 9?eimer? barüber ^aben mir öfters burd^ S3leef gehört

unb nid^t o^ne Sorgen. @s bcud^t einem, er foUte no(^ ein

15—20 ^ti^re mitroanbeln, au(!^ feines ga^lreid^en jugcnblid^en

-©efd^lec^ts wegen. ^o(^ mas ift unfer teufen uub Söünfd^cn ?

@ott allein loeife l^ier bas SRec^te. SSiel roe^müt^igcr ift baS ®e*

fü^l Don ^le^meS SluSgang. S)er f(^ien für ctroaS beffereS ge*
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[(Raffen, id^ ^attc mir cinft ein ftiöcd einfältig frommes fieben eines

O^otteS froren ©reifes in bicfem geträumt; unb fo?

Über^aitpt, lieber (g^renfrieb, je älter man mirb, befto me^r

r)erf(^Iingen fic^ einem bie rounberbaren unb aud^ munberlidpen

JWät^fel biefeS 2)afeinS, baS mir (grbenleben nennen, mären mir

nic^t auf fiiebe unb Glauben unb auf &otte§ unergrünblid^ tiefe

@nabe unb 2^reue angeroiefen, mie hielten mir \>a^ eigne unb

frembe ©eelcnelenb aus, nnh jene fid^ immer aufbringenben @e*

banfen aus, ba§ bie meiften ©terblid^en, roenn fte ben 93cruf

^abcn ft{^ auf biefer (grbenpilgerfd^aft für hen ^immel norgubereiten

biefen ^e^ren S3eruf menig erfüllen.

2öir l^aben, mie 2)u mo()I mitfühlen fannft, bie legten SBod^en

in befonberer 2^rauer »erleben mütfen, bod^ bie alte 30^enf(^enfd^urb

erfüllen muffen, bk auc^ an baS ^a^r ja anä) an ben ZaQ unb

bie ©tunbe gebunben ift. 3d^ merbe meinen ©d^mer^ nimmer üer*

uiinben unb roitt il^n nid^t üerminben. @ott l^at eS gugefaffen,

tia^ id^ in unbemad^ter ©tunbe burd^ eine fträubenb unb bod^ ^u

leicht ert^eilte @rlaubnife, mid^ um mein ^errlid^fteS auf @rbcn

gebrad^t l^abe; benn nichts ^abt iä) geliebt auf (grben mie jenes

^errlid^e tapfere Äinb, ha^ geroi§ beftimmt mar, unter feinen ©e*

fc^miftem unb unter üielen ein ,^önig gu ferin, unb beffen l^eHeS

iimt^igeS i3eben uns [unb feinen ©efd^roiftem nun jeben Slugen*

blicf fe^It.

Sluc^ anberc geringere S^rauer fam im ^o^^mniSmonbe nod^

bagu. 2Bir ^aben unfern ^reunb 2)ieftermeg cerloren, im langfamen

^infd^mad^ten burd§ bie ^el^Ienfdproinbfud^t; 4 3)?onate frül^er ging

fein fc^öner @o§n Sllejanber, ber meinen liebften SBili mit gu

feinen ftiHen ^Räumen trug, an ber Sungenfd^minbfud^t ba^ in, bie

er fid^ ben üorigen ^rül^Iing burc^ uuüerftänbigen Söaffertrunf ge*

^olt, als er mit bem fraufen Später eine Söanberung (ängS ber

^^lar mad^te.

Jaufenb @rü§e ber lieben iDJutter unb (äic^^ornS unb allen.

2)ein ea»Sl.

«rnfct, »liefe. 22
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231.

Sin e^renfrieb tipn SBtfltd).

Ufebom ^attc injivifdien feine Braut (eimgcfübrt unb nar alS ScgationSfctretfiT bei bcv

OrfanbtiAaft in 9iom angeftcllt roorbcn, wo Sunfen bamaie (Üefanbter war. (£. bon SSiaicbd

Altere &(btveflev Henriette f)atte fidi mit bcm ^britbeft^er ftarl (Üolbfdiniibt in iBevlin

»erheiratet.

>^onn bcn 22n ^Xpril 1837.

^cr 2i?aubici- flopft an baö alte Zi)ov,

©§ i[t anberö gefärbt, anbre SBnd^ter bauor.

3)ie)er Steim, lieber fö^renfrieb, fomnit üon felbft, unb SDu

roirft ii^n leicht beuten, ^u trittft frcunbürf) unb loo^lgemut^ in

baö alte ^auS, es [te^t noc^ auf ber alten Stelle, aud^ bie alten

S3en)o!^ner, bencn eö gilt, l^aufen nod) brinn, aber, aber — loic »er«

manbelt üon meilanb. ^od^ fei) u)illfomnten, loenigftenS alte Xrenc

foD ^id) empfanden.

ßange fd^on l^aben loir ^ir auf 3)cin le^teö fiiebeö au^

^otsbani antworten raoHen, aber Äränfeleien unb mandierlei gc*

l^aufte Störungen unb SSerbrüffe, meiftenS jebod^ in Sorgen unb

9lrbeiten für anbre, Ijaben bcn guten SSorfa^ üergögert. 9^un brennt

aber beibc ß^it unb ^flid^t unb gugleid^ ift l^eut ein ^reuben« unb

@^ren«2:ag: unfre fleine Lianna ©ottSgab ^at ^eut frül^ bie le^tc

Stunbe if)ve^ 3e^nten Sa^reö »erlebt. SBirflid^ ift gro^e fiuft an

bem geliebten ^inbe im ^aufe unb fc^öne Hoffnungen f(^einen

barauf gu rul^en; aber habzi erroad^t fo natürlid^ bie Sel^nfud()t

nad^ i^rem fc^önen ©efeHen, ber un§ fo gewaltig entflol^en ift, unb

SBolfen ber Söe^niut^ umft^leiem ben Jag, ber im gellen eigenen

©lange fd^immem fotlte. So fte^t e§ mit un§ Slrmen, bie fd^on

ber l^eibnifd^e ^id^ter Mortales aegri nennt: lüir loiffen ha§> 23efferc

unb ^errlid^e be§ feiigen Oieifterlebenä, aber immer loieber häüd)t

un&, al§ ^aben nic^t blo^ roir üiel Dcrloren fonbem al§ ob aud^ bem

Diel Sc^öneö entgangen fei), ber frü^e au§ biefen 9?ebeln fid^ gum

2'\d)t entfc^mungen. SSergebenö betet unb fingt ber ©l^rift „@ieb

SDid) in ben einen feften SBillen, meld^er jebcn Sc^merg unb 2Bunfd)

!ann ftillen", ber alte Vlbam fommt immer bagmifd^en unb leiert

feine ^Q^eleien ha l^inein, unb mir fönnen ilju nid^t überl^ören.

34) rufp freilidb auä): @ott ^at alles loo^l gemad^t, aber mit

^^l^ränen; unb ic^ l^abe iüot)l gefüllt, maö geroaltige Sd^läge finb
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unb plö^Iirfje ©ntrücfungen unb SSerrüdungen, unb ic^ nm§ lool^I

fül^Ieti, roaS e§ ^eißt, fo geft^ioinb au§ ber rüftigften ^raft mit

einem 9WaIc in ha^ Sllter unb in feine ©efü^Ie ^ineingeriffen gu

iwerbcn. ©o ift nun einmal mein ©d^icffal: c§ ge^t mit ©tö§en.

2)a§ mirb root)! einen 3iiftt"ini^"^a«9 tnit meinem ganzen SBefen

^aben: bcnn ic^ pflegte fonft gu behaupten, 9?atur unb öemüt^

fte^en mit bem ©d^idfat in einem ©egenfpief. 2)oc^ bie ^anb üon

bem SBürfelbrette, wo @ott ben franfen ©terblid^en bie Soofe roirft!

^emnaä) plö^Iic^, in ^roei ^^^ren um 20 ^al)vc älter — bo(^

foll bie Siebe nid^t roften unb id^ reid^e 2)ir t)on ^ergen bie ^anb

3um @infd^Iagcn unb münfd^e 2)ir @Iüd gum Slffeffor, gum neuen

SBirfungSfreife, unb vox allen gur neuen ober fott it^ lieber fagen,

jungen (V^efunbl^eit. ^ahci bemal^rc Xid) @Dtt ! benn fie ift näd^ft

einem guten ©eroiffen t>a^ ^öftlic^fte. 9lIfo in bem fc^önen ^ot§bam?

^d) nenne cö immer ft^on, fold^en ©inbrucf ^at eö mit ber J^üHe feiner

SBaffer, feinen |)ügeln, ben §errli(^en @i(^en auf ber Strafe nad^

bem SBcrber etc. etc. immer auf mic^ gemad^t. ^a^ boc^ bie legten

Äönige Don ^rcufeen biefe Btaht niä)t al§ ^auptftabt feftgel^alten,

ba^in aUe Slnftaltcn be§ ©rofeen unb ©d^önen üerlegt, bal^in bie

^oIfömef)rung gebogen ^aben — e§ ift ein Jammer. @§ märe

eine ber fdöönften ^auptftäbte ber 2SeIt geroorben, unb meldte

^eftung ^ättc man barauS mad^en fönnen! 5tlfo in ^ot^bam? 35er

^err Slffeffor mirb nun mo^I allmälig gang mann barin geworben

feiju, menn nur nid^t gu marm! @§ f)at feine ©efa^ren mit ben

üicicn ©d^önl^eitSblumen ber jungen 9flegierung§rät!^innen unb

SKajorinnen. §üte Xiä) vor fold^en S^ie^en: bie Siebe gu einer

i^rau fann fe^r ebel fepn, aber mie oft ^al§brerf)enb! @ott gebe nur,

i)a^ 2)u feine marfbranbenburgifd^e Slnfid)ten oon ber Unfd^ulbigfeit

ber (S^efdöcibungcn l^aft! bann fönnte e§> noö) oiel [)al§brec^enber

merben. ^^od) heihe (Smft unb ©pa§ bei (Seite — münfd^c i^

nid^t im ©cf)erg, ta^ eine fdjone !J)irne ^ic^ noc^ mal töbtiidj an*

fc^öffe unb 2)u i^ren gemaltigen Söillen tl^un unb leiben müffteft.

xsd) benfe, ^u mirft mit bem S^Jaud^ fold^er flammen un§ auc^

balb mal plö^lid^ in§ ^au§ fallen.

Unb 2)u flagft über bie Saft beö @en)D^nli(f)en unb ^^ilifte*

ligcn im ficben unb beuteft eine (Sd^roül^eit be§ ^ergen§ an. D
O^'oife !ann einem jungen Wann in unfern Jagen fd^mül werben,

22*
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JDO ber ^ora^ifd^c Sprud) Icibcr bei fo uielcn täglid^ xodi^x roerbcn

toiD: stulti, dum vitia vitant, in contrarium ruunt. @8 bcbarf

roa^rlid^ eined [id^enx unb tüd^tigcn 93Iic!ö ober üiclmc^r eines

türfitigcn (Sinnes, bor folc^en SSIirf jeugt, \\d) in nil^iger männlid^cr

i?inic gu l^alten, loo bie ©inen in falfd^em fiiberaliSmuS baS Un*

niöglid^c Überntcnft^Iid^e meinen unb wollen unb bie 9lnbem glauben

fie ^aben ftatt beö fiörocn einen (Sfel am 3"9C^ ""^ fönnen i^n

gar fanftigen unb [adeligen mit ben alten faulen ©eilen roieber gut

alten magcni Grippe fül^ren. "iJiein, nid^t fo, lieber ^reunb, fonbem

ebler tapferer unb treuer [^^reunbc bebarf ber Äönig, loirflic^c @ble,

ni(ftt ^unfer, bie über bie flippen unb burd^ bie ©ranbungcn

unferer 2:agc einen feften \}auf fut^en. 3" foI(^em fut^e 2)ic^ gu

bilben, unb burc^ ©infalt, ^Weblit^feit unb S^Jut^ mirft 3)u aud^

2)ein ©teHd^en in ber SBelt finben: benn wenn maus beim fiid^te

befielet, aud^ ber ©röfete l§at enblid^ nur fein @telld)cn unb ^ünftd^en

gehabt: oft um fo tüd^tigcr unb glüdflid^er, je weniger er weite

!25?eüenfreife gu fd^Iagen fud^te.

2Kit euren SBcfud^en wirb un8 benn bod^ aUeS gu lijßaffer!

2öir Ratten gewi§ gehofft, ^u würbeft ben ^erbft einen ^lug ober

JIuB Stl^cinabwärtS nehmen — unb e§ warb anberS. ^ud) in

^infid^t ber SWutter l^atten wir un§ für biefen ^rü^^i^Ö ober

Sommer bei ber ^eimfel)r auS SRom feine Hoffnungen uorgemalt,

unb fie fd^einen erbleicht. (So fpielt aber nod^ in mir, als laffe fie

il^re Jöd^ter i^re großen (Srlöfungen burc^ anbrc matten unb

werbe bann üiefleid^t nod^ über SSonn l^eimfel^ren fönnen. Xa^

i?uife mitfommen wirb, begweifelt mein ^erg faft. 2SaS foHtc ber

arme U(febom) allein mad^cn? unb bie ©efunbl^eit? ©ie fann ja

um 9tom irgenb eine gefunbe SSergüiHa fid^ wählen, er faft immer

um fie fei)n; ift fie bann in 93erlin immer fo ^ell frifc^ unb flügge

gewefen unb ift i?uft unb fianb bort fo gaubrifd^?

^an! für aüe ^ad)ü^ien auS ber ^amilie. ®u fannft Dörfer

wiffen, ha^ folc^c SSinfc unb Äunben hti uns in ^eiliger ©id^er^cit

bewahrt werben, ba§ wir fie aud^ mit ber Siebe nehmen unb beurtl^eilen

wie in ^efpräd^en mit ben treueften ^reunben über trcuefte ^reunbc

3?er^ältniffc berüf)rt unb auf @ebre(^en unb ^cl^ler i^ingewinft wirb.

2SaS bie i^i\d)cv betrifft, baS fte^t ja abgemad^t, eS ift fieben ge*

worben unb in euer gangeS lieben aufgenommen unb burdpgebrungen,
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ttlfo — Unb 2)eine liebe Seite? ®ei) \vof), "ba^ fie einen brauen

SKann f)ai unb fid^ glüdlid^ fü^It, unb trage ret^tfc^affen road ^u
ntu§t. ^u roei^t no(^ nid^t, ia^ e§ mit ber ©c^roieger« unb

@(^rodgerei überhaupt ein eigenes ^ing ift unb ha^ man fid^ mit

ben ©einigen Släc^ften immer ein bi§d^en mit^eirat^en laffen mu§

;

aber roaS t^ut man nid^t um eine geliebte ©c^mefter? ^veili^ ift

eä fo eine <Baä)e mit ben ^inbern S§rael. (Sin3eln mag id^ [te

rool^I, aber menn [ie in ©d^aaren fommen, erfd^ricEt ber germanifd^e

3Kenfd^ leicht cor bem überf(täumenben SSaj'fer i§rer ßebenbigfeit. . .

©rü§e aUe ©eliebten. @ott gebe 2)ir femer @efunb^eit unb

fieben8mut§ unb ^reube in ^Deinem unb an 5)einen SSerpltniffen.

SBir grüben 2)id^ fe^r; au^ 93IeeE§ beSgleid^en.

2)ein ea^Slrnbt.

232.

%n feine Sd^loefter ^orot^ea.

ftarl gfriebrit^ L'angemat nav Qanb|t)nbiCu9 in Stralfunb unb ftarb bafe(6flt 1848. ^it

feiner gromtHe ftonb 81. '8 ©ruber Äorl burcft feine Qiau in uerwanbtft^aftCitfter 93e}ie^ung.

93onn ben 24. ^ul. 1837.

fiiebeS @ottc§gabige. Söenn ber liebe @ott burd^ großes

2;rübfal, ha^ er über mic^ üer^dngte, mic^, mie mehrere meiner

^reunbe ^ier flagen, ^u ftill unb fd^roeigfam gemad^t ^at, fo fd^eint

cö fid^ faft fo 3U begeben unb fteffen 3U rootten, ha^ mein dolor

gleid^fam ein dolor sympatheticus mirb, b. 1§. ha^ bie übrige SSelt,

bie mir fonft nod^ einen 2^on entgegengutönen pflegte, au(^ ftummer

5u werben anfängt; fo ba^ id^, roie e§ ben meiften alten 9D'?enfd^en

gu begegnen pflegt, in meiner cinfamen ©titt^eit enblid^ aud) nod^

faft bei lebenbigem Seibe burc^ 95ergeffen§eit abfterben mu§.

Unb fo rufe idi benn, mie ber unter ben ©old^en gufammen«

[infenbe ©afar feinem ^taxhi^ 93rutu§ fein 5luc^ 2)u mein @o^n?
2)ir gu: Unb aud^ 2)u? 2)aB üiele Slnbere fc^ioeigen, finbe id^ nic^t

fo unnatürlich; ha^ aber üon 2)ir, geliebtes ^inb, fo lange feine

lebenbige ^unbe mir suflingt, ha^ ift mir faft traurig. ®u bift

ia bie ©innige, hie mir über unfre 2)inge unb Qeute unb über bie

Öanb* unb ^amilien^ßiiftänbe gumeilen noä) gu berid^ten pflegte;

wenn ^u tjerftummft, roerbe id^ für meine ^eimat^ unb für bie

S3lutgenoffen gleid^fam fc^on ein geftorbener fei)n. £ bie ^eimat^

!
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©laubc nidft, ha^ \d) fie ücrgeffcn tann, wenn id) fie oielleid^t mit

meinen leiblichen klugen nie loieberfe^e: benn Üebenöluft unb auc^

Söanbcriuft ^aben bie legten bunfeln ^df^ve nebft mand^em Slnbem,

mad fonft [J^reube brachte, fc^r geminbert. Sllfo la§ 2)ic^ mahnen

nnb ermahnen, macfje 2)id^ auf, fe^c flug§ bie ^ebcr an unb erfreue

mic^ re(^t balb mit SBorten ©einer |)anb unb S)eincg ^ergenS. D
2)u iDÜrbeft eS gleid^ tl^un, roenn SDu empfänbeft, loie id) mid^ fel)ne.

^ier war [yri^ i?angemac! im ^luge unb |at @iniged erga^It,

boc^ rouHte er uon @u(^ unb über Qua) wenig, ©o roe^et mand^cn

l^alben ^reunb, auc^ mand^en ©leid^gültigen ba§ ©d^idtfal ober bie

JReifefreube an ben 3fi^ein; nur t)ilft einem t>a^ ni(^t oiel.

2Bir f)aben einen fd^Ied^ten falten ^rül^Iing gel^abt, unb crft

feit 6 SBod^en ift ber Sommer gut geworben; bod^ finb bie Äinber

burc^ ben falten 3Wai faft um alle Dbftnaf(^erei betrogen, Trauben

fönnen fic aber im ^erbft nod^ genug 3U effen befommen. ücht

wo[)[, grü^e bie 2)einen unb Unfern Don uns allen.

3)cin eaw?i.

233.

!än Caroline ^egetoifc^.

S)ie beibcn großen Sävmfiangen ^annooer unb ftöln ftnb bie (£nt(affung ber fieben

(Vöttinger ^rofeffoten, bie gegen ben SerfafTungebntd) be6 ftdnige pvoteftiert Ratten,

unb bie SSer^aftung bcd (Srsbifc^ofS Srofie ju Sifd)cring Dün ftöln, ber bie früheren 'Rb-

mac^ungen über bie gemifditen S^en nicfit ancvfennen roodte. Ctfrieb '3JI ülltx, ben K. auc^

unter ben fieben Qlfittingem nennt, ()atte ftct) itirtm ^rotrfle nidit nngef(6(ofTen, erfl&rte aber

fpäter fein (£inoerf)änbniti mit i^nen. üDie Siiebu^riana finb bie „8ebenena(f)ri(feten über

Sart^olb !niebut)r", beren erßer Xeil 1837 etfcbicnen war. Z>ie SSerfe Rammen au8 einem

größeren „®ere(6ttgreit (»otte«" betitelten Oebidit. Surdjarbi, «.'6 ©eiteibiger in feinem

2)emagogenpro)el3, lebte bamaie in ftiel. X)ie SBitroe 2>cra ^enfler, geb. Sc^ren8, war bie

ältere ©c^wefter uon 92iebuf)re eißer f^vnu. U^riftian Vugufl SranbiS war beut ftönig Otto

al6 ftabinetefetretär nact) ®ried)mlanb gefolgt.

SSonn ben 5. be§ 2öintermonb§ 1838.

3Weine geliebte Caroline — oer^ei^n Sie, id^ mu§ ben 9Kunb

fc^on fo üoE nehmen, als baS ^ev^ ift, unb irf) fü^le, bo§ <Bk

mic^ lieben — meine geliebte Caroline, alfo, maS roerben Sie

benfen, ha^ id^ auf S^ren lieben S3rief com 4. September 1837

ben 5. ^an. 38 ^f)neix antworte, alfo erft nad^ 4 Wlonaten? unb

auf einen fo lieben ja liebften 93ricf? S^el^men Sie als Einleitung,

bie rounbcrlid^e ©efc^ic^te biefeS 23riefeS. Spät erft, ic^ meine erft



1838. 343

im 9ioDember, brachte mir i^n ein Äanbibat Äolberg, ber bic

Qf>. . . . fd^cn Äinber unterrichtet, al§ ic^ ehen in einem ©emimmcl

üon 2J?enfci^en unb papieren cerroorren mar unb binnen einer

©tunbe auf ein paar XaQC »erreifen mu§te. §([§ ic^ gurüc! fam,

I)atten meine Söeiber hk ßi^^^i^ gefäubert unb meine Unorbnung

fo gut georbnet, ba^ ic^ i§n unb anbere fleine Rapiere fo lange

uergebeng fud^te unb enblid^ an ben Söinb, ber ein ^enfterfpiet

gemacht, ober an ein gufäHigcS §anbfpie( backte! @enug ic^ gab

ba§ liebe ©efc^enf üerloren. 9hin ^ah' i^ il^n cor ein paar Xagen

in einem alten ^artenfouDoIut gefunben, unb mic^ gefreut unb auc^

ein biSd^en gefd^ämt, ba^ id^ fo fpät Eommen mujj. ^nbeffen mitt

idj gleid^ mit S^rer breiteren ^älfte, mit ^egemifd^ abred^nen: meine

Bd)aam ift bod^ eine unfd^ulbige, bie feinige aber eine fe^r fünbüd^e,

t>a^ er fo mir nid^tS, bir nid^t§, al§ menn f)ier nid^t au^ ßeute

mo^nten, bie i^n gern gefel^n Ratten, an 93onn oorbei ober üielme^r

über un§ ^hingeflogen ift. 2)a§ ift fo arg, ba^ i^ beinahe aller

feiner lieben ©^rengefd^enfe, bereu id^ mid^ fo oft gefreut, liebe

l'aft auf biefe ©ünbe legen unb fie baoon in bie Suft fd^neHen

laffen mögte. Xa^ fagen ®k 'ü)m nur gan^ ernft unb grab in'§

öefid^t, grüben il^u babei aber boc^ mit bem 2öunf(^e, ba^ er unb

ba§ liebe S^öd^terc^en um ^^retmiHen eine rec^t ^eitere unb xvol^U

tf)uenbe 9^eife gemacht ^aben mögen!

Unb nun gleich frifc^ eingefallen mit bem üblid^en d^riftlid^en

frö^lic^en Wcujal^rSrounfd^, ben i^ S^i^^n auö roffem ^ergen bar*

bringe; id^ meife freiließ n)o!^l, ba^ fein Slnfang S^nen nid^tS O^röl^*

Iidfie§ gebrad^t ^at, aber bie nod^ übrigen 360 Xage fönnen e§ gut

inad^en unb ba^ (Snbe oieEeid^t auc^ [^reube bringen. 2Ba§ unfern

lieben ©al^lmann betroffen l^at, ift freiließ ein 2)ing ooE Unru^

unb ßdrm, roaö ber befd^eibene unb emfte ^ann nie geliebt ^at;

inbeffen e§ ift hei einem feften ©l^arafter, mie er i§n nun ein

i^iertelja^r^unbert e^renfeft bemä^rt f)at, ein @lü(f: fid^ nemlid^

einer eigenen, freien ^erfoulid^feit bemüht ^u fe^n unb fid^ nid^t in

bem gemeinen $ant^ei§mu§ ber fd^leid^enben 3)iener ber ©emalt ober

ber fremben ^öbeljacobiner mit gerflie^en gu fül^len. @§ ift

bie§ ba& ©erou^tfein ber fenfeitigen unb bieSfeitigen Unfterblid^feit.

3Keiften§ ^ai e§ gumeilen and} gur bie§feitigen (gur unteren) gefül^rt,

^ur fenfeitigen (oberen) mirft e§ al§ ein geiftige§ Unterpfanb ^in.
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gcnc götttnger 3)Jftnnci', roie üerfd^icben bic !ÖJelt barübcr aud^

urti^cilen ober fc^rcien ma^, fönnten geirrt l^aben — maö i^ nid^t

glaube — auö gc^u-üftem ^flid^töcfü^I I)abcn [ic, roie roir unb ba»

JBaterlonb fie fcnncn, geroife allein ge^anbclt. 2)a^lmanii, bic

©dmm's, ^Hlbrcc^t, D. ©füUer, ©eroinuS u. f. ro. fielen mit i^ren

in STl^aten unb ©d^riftcn auößefprod^enen ^Infid^ten unb (^efinnungen

l^eH üor ber ^unbe bc8 ganzen bcutfd^en SSatcrlanbeS: alle o^ne

Untcrfd^ieb [id^ mel^r ariftofratifc^en unb monarc^ifd^en Steigungen

unb ©niubfä^en anl)angenb, al8 einem unbeftimmten geftaltlofen

unb bünfelüoQen bemofratifd^en SiberaliSmuö. Sie l^aben alfo ge*

l^onbelt, lüic [ic gel^anbelt ^aben, nur au8 ber Überjeugung, ba§

ein achter ^^roteftant, ber bem ^abft fogar ha& dleö)t ber roiHfür*

lid)en unb einfeitigen ©ntbinbung uom @ibc abfpredjen mufe, bicd

einem britifd)en unb bcut)d)cn dürften nimmer ^ugefte^en bürfe.

SSSir rooßcn benn l^offen, ha^ @ott au(^ ein 93e[d^irmer bicfcr

SKänner fepn wirb, bereu ftiHe 9iefter freilid) mit Sßeibern unb

Ä^inbem in ber un^eimlid^ften 3cit beö 3ai^re8 au8 eiuanber ge*

riffen finb.

9Jun ^aben roir im lieben ^eutfd^lanbe biefe beiben großen

ßdrmftangen ^annouer unb Äöln aufgeftectt, roorum [id^ bie Äöpfe

unb 3"^9^" ^^^ 2)?entdöen mannigfaltig gerftoßen unb germüben.

Äuc^ biefe päbftlit^en @ro§fpred)ereien roerben im 19. 3tt^r^uni>ert

enblid^ gum @uten füi^rcn. Tian l)at foüiel oerfäumt in SSien unb

anberSroo, man l^at ber römif(^en Äurie gegenüber aud^ in Berlin

gu reblirf) unb nad^giebig fid^ gegeigt; roenn unfcr alter ^err in

S9erlin nad^^altig böfe roirb, unb ben ^anbcl mit 9tom fo ernft

unb fo feft, id^ foHte fagen, fo beutfd^, be^anbelt unb burrfj=

^anbelt, roie e§ be§ roiffenfd^aftlid^ften unb ftttlid^ften 3?oltcö in

©uropa roürbig ift, fo fönnen bie ©d^langen« unb 2)rad^ens3üi^n^/

roeld^e buntle ^^faffcn unb fanatifd^e Sunfer l^ier am S^i^ein ^aben

auSfäen rooUen, al§ eine grüne @aat tüd^tigeren unb el^rlit^eren

£eben§ unb ©trebenö auflaufen.

«Sie t)aben mic^ auc^ burt^ .^ifvc traulichen SSorte auf ba^

mislid^e ^Ib ber ^olitif, roo mir fo uicl SRattenvulcer auSgeftreut

ift, gelocft, burd^ 3^rß SBinfe unb ^f)ve klagen, ^d^ ftage mit,

ja guroeilen möc^t id^ mit einem ©onnerroettcr brein fd^lagen, t>a\i

fieute, bie unfre eignen 21^aten unb ©efd^id^ten cbel unb frei^ergig
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bar^ufteüen oft fo öiel ^inbern unb ^emmen, ben lüöen^aften unb

;)ra^Ierifci^en engtifc^en unb frangöftlc^en 2)enfbü(^cnt unbebenflic^

über bie QeÜQeid^i^te freien fiauf laffen. 2)afe anbern Starren

dlapoUon nid)t bIo§ ein aufeerorbentlic^er [^elb^err, fonbcm auc^

ein großer unb guter 3)2ann Reifet, ha^ ^tobe^pierre für einen groß*

artigen begeifterten 93ürger gelten fott — irf) fage: baö ift aller*

bingö ärgerlid^, aber roenn man ha^ cor un0 üegenbe bebenft,

ho6) begreiflich natürlich ja fogar gu entfc^ulbigen. 3<$ n)itt ben

guten Söiüen unfrer meiften dürften nid^t auflagen, aber üiele ber*

felben inoöen ftill unb bequem regieren, mo bie gange Söelt noU

SBeroegung unb Erregung ift. Slbfid^tlid^ ^at man oiele beutfc^e

j^cuer auSgelöfc^t, bie mol^I gepflegt nur geleuchtet unb nic^t ge«

bräunt l^aben mürben, unb man folt ftc^ rounbern, ta^ fo manche

mit mälfd^en ^rrmifc^gaufeleien fid^ fortfpieten laffen.

3)er erfte 2^eil ber S^iebu^riana ift üor menigen Xagen t)kv

angefommen unb bemegt bie ^ergen unb 3""9^" ^^^ äl^enfc^en

auf bie atleroerfc^iebenfte SSeife. ©o freunblid^ ber 9Äann oft

mar, fo mar er bocj^ nid^t in bie 2Belt gefommen, ben ^rieben gu

bringen: a(^\ ben ^rieben, ben bie 3Kenge miU, bringen große

ÜD?enfc^en feiten. äJJir, bem ber 5:refflid^e im Seben meiften^ §olb

unb guget^an mar, ift biefer ©piegel feine§ fieben§ unb auc^ ber

ßeitgefd^id^te oft l^öd^ft rül^renb, ja tragifd^ gemefen. @§ mar

überhaupt oiel 2^ragifd^e§ in bem "tSJlann unb com §llfa hi^ Dmega
feines fiebenS maren e§ feine oft gu finblic^en unb gu gefd^minben

träume; unb barin mar er allerbingS ein mäd^tiger ^oet, obgteid^

er fid^ bamit roo^l getdufd^t l^at, er fei) burd^ (%gie^ung unb miU*

fü^rlid^e unb gufdUige Umgebungen unb (ginflüffe feiner früheren

3al^re eine urfprünglid^ poetifd^e ^^atur in eine fritifd)e reflectirenbe

üermanbelt, er ^ahe ein Sid^t fegn fönnen unb fet) oietteid^t nur

ein Spiegel (ein reflector) gemorben. ^a viele ber ©rgie^ungen

klagen unb ©elbftanflagen be§ eblen 3Wanne§ — benn M^ mar
er — finb mir unenblid^ tragifd^: benn oieleS barin ift mir hie

eigene tragifd^e ^abel jebeS ftrebenben gmifc^en ^immel unb (ärbe

^in unb ^er fc^mebenben 3)?enfd^en. Hmen!

Unb @ie flagen fo fdpön, liebe Caroline, ha^ ©ie nic^t mit

ou ben JH^ein l^aben fahren follen, fprec^en non grauenbem ^aar,

unb minfen, al§ menn e§ mir mo^l faum eine Hoffnung me^r
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geben fönnc, unfre ^errlit^en Ströme unb iöcrgc, unb aHe«, roaö

(Siott am JHI^cin fo munberfrfiön gemad^t l^at, einmal red^t in SWuße

3U fel)cn unb gu bewunberny freilid), menn @ie fo wie 3^r ®e«

trauter ^dttcn üoriiberfUeocn looHen, maö ^ätte c8 ung, loaä f)fttte

e8 5i^"C" geholfen? @et)cn @ie nun einmal geft^eibt unb machen

ft(^, c^e roir ,^u alt werben ober gar ^eim[(^eiben, loenn bcr be«

rühmte ^Irgt fic^ nid)t loSreifeen fann, mit ^f)vem Jöc^terc^en attein

auf ben üüöeg gu unö unb net)men @ie bann auf einige SBoc^en

bei ^l^rcm unterfd^riebcnen 3Serel^rer freunblid^ ba§ ?lbfteigequartier,

mad^cn Sie unfern Warten ^um 9}?ittelpunft, üon loo auö Sic bie

fröl^Ii(f)en ?lu§flügc in bie ^errlid^e "iRac^barfd^aft madjen fönnen.

D glauben Sic mir recfit feft, ^l^re fiiebe ^at bei unä Söur^eln

gefd^Iagcn, \v>a<i fage id)? fogar natürliche, nic^t bIo§ figürliche

iBur^eln. 3t)rc ©rauenfteiner ragen al§ gemaltige ^tiefen über

bie SBaume meines @arten§ unb trogen fdfjon treffliche ?i[pfel.

Sic roinfeu auf mein $llter ^in, ja ic^ bin fd^on ein alter

fnurrigcr Stumpen, beffen graue 3'PciG<^ ""^ öldtter fc^mere

3Bettcr üom ^emt abgefd^tagen l^aben. ^d) fe^e 3^ncn ^icr ein

paar 9teimc ^er, bie ic^ in ber Betrachtung unb Selbftbele^rung

meinet (^efc^icfö gcnmc^t l}abc, ein paar auö einem größeren

Wanden

:

iJalö flingt ci gricben: nai) ycioaU'gcn 2)ingcn

3ft'? allen ^crjeu iriebcr [liDer toorben,

Skan lägt junt 9t^cin 3iirücf bie S^rommeln flingcn,

3Ran läßt bie '^af)nen loicbcr voef)n junt 9?orbcn,

Unb ieber fut^et fro^ tai liebe Seine,

3«^ fu(f)e fürber SReincS mir am Sl^eine.

Da träumt i(^ Stu!) bem furjen 3it\t ber Sage,

Act)! Srnum i[t 9Renfc^enn)ünf^en, 3Kenft^enmeinen

:

Der brobcn alles roägt mit Ijöc^flet SBaage,

Sor bem erlifdit ber Schein oom ©rbenfc^cine,

@r braute SBetter meinem ftiUcn Sifee

Unb ft^ofe burc^ meinen ^immel manche ©li^e.

Unb enbli^ liefe er mir von jenen Streichen

Slu« gelten SBolfen einen niebcrf^mcttern,

53on jenen, roeldje ®ang' unb fiode bleichen,

'S)ai Seben flugS entbluten unb entblättern

:

(5r f(^o6 auf meinen fc^önften fd^nellften ffnaben,

3^n ^at ber S'l^ein genommen unb begraben.
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@crc(f)t ift ®ott unb gut aöcin unb rocifc,

öt miffet jebcm ju mit ret^tcm SKoa^e,

2Bcr nur bic Slumen fuc^t ber ^ilgcrteife,

55cn treibt er fort jur böfen ©ornen^afee:

Scrincn tooQt' tcf) nti(^ auf Slumenroegcn,

5)0 trat mit Bi)tedtn mir ber §crr entgegen.

@ere(§t ift @ott unb gut oKein unb roeife —
D älienfd) Bcfenn" e§ unter bittem Sll^ränen. —
er rollt ©efieimnife burc^ beS £eben§ Äreqfe,

auf bafe ?;u Icrneft nad) bem Stc^t '£)tc^ fernen,

2luf bafe bic lielc S^otl) Xii) Ic^rc deten,

33om Srbcnroeg in ^immelsroege treten.

3a, geliebte [^reunbin, id^ bin feit bem giüeiten 2Sei^nacl^t§*

tage 68 3a^re alt geiüorbeti unb trage auf meinem grauen Raupte

unb in einem aud^ f(^on blaffen ^ergen bie ©rinnerung fc^merer

l'eiben unb [^reuben — ad^l aud^ biefe werben bem ©terblid^en

oft iju fd^roer — aber ba^ 2öe|, ba§ mic^ ror üierte^atb ^al^ren

traf, mar faft ^u fc^mer. @ö mar mein golbenfter Boijxi, ber

[(^onfte geiftreic^fte ftärffte nac^ menfc^üd^em @rmeffen ber ^offnungS*

reid^fte. ^^ ^ahe noc^ üier @ö^ne im ©rmad^fen, moDon groei

umö ^ai)v ma^rfd^einlid^ fc^on ©tubenten finb, ber giüeite üon

biefen ein Dorgüglic^cr 3JJenfc^, DieIIei(f)t aucf) ber britte, ber nod^

in parier ÄnoSpe üermac^fen fi^t; ha^ le^te Äinb, ein liebend*

iDürbigeö Xöd^terd^en, 10 3a^re alt — unb nun Slbe! bel^üte @ie

©Ott unb burc^leu(^te ©ie mit feinen fröf)Iic^en fiid^tfunfen.

@rü§en ©ie ^erglit^ bie Sangen, Surd^arbi, ^faff, hk ^enöler.

Öaffen 6ie balD mal mieber ein Iiebe§ Söort erflingen, meinet*

Kolben aud^ ^olitifc^eö: grauen ^aben ja feine ^n^^uifition 3u

fürchten.

SJon S3ranbiffenö auö Ht^en gute 9^ad^rid^ten.

O^r e3K2lmbt.

234.

%n feine ®ditoefter ^orotl^ea.

Dq8 g«<J jur gfeter ber fünfunbätoonjigfien Säieberfe^r ber Soge oon 1813 Ijatte am 3.

Februar fiattgefunben ; ber etgetitlic^e ajcronfioUer beSfelben war ftorl Smmermann, bet eS

in einem (Bebio^t „®ie \xlbtvnt ^oi^ieit ju ftöln om 3t^ein" befungen unb eine ttetne €(6rift

öorüber oeröffentticftt öot.
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Sonn bcrt 27n ^br. 1838.

®Iücf auf 3um ^J?cuen ^a\)v (Sud^ aUen! 3)cnn bic8 ift bcr

€rftc Üörief, ber mit bcr 9k. 38 an 2)ic^ ausläuft, oelicbteö .^inb.

©Ott gebe @ud^ bcnn ©cfunb^eit unb ^r^ube unb TOirflid^ ein gutcö

^aljvl .... ^on mir fann id) fonft nid^t üiel fagcn, al8 ba§ bie alte

(^rciibJ^er^igfeit — maö nid^t fci)n [oUtc — fe^r ba^in ift, unb id)

mid) oft aus bcm ficbcn ^eraud fcl^ne — roaS uod^ meniger fei)n

foHte, gumal bei einem SWenfc^en, ben @ott ber ^öd^ften 2)inöc fo

gemife gemad^t l^at, unb bcr alfo tapferer ein^erfd^reiten foflte als

bie meiften. 2)od^ f^ah' id) mir für ben Sommer allerlei literarifd^e

?lrbeiten üorgenommcn, bie einmal vcd)t im Sd^roeift beö 9lngefic^t8

angegriffen unb noUenbct werben muffen unb foüen, loenn id) nid)t

barüber Ijinfterben mid. ^d^ ^abt gu oiel 3^'* oerträumt im

fieben unb ücrträumen muffen : fo l)attc bcr liebe @ott mir t>a^

^er^ unb ta^ 8d^icffal gefteHt. 3""'^^^^" reiben bie [J^rcunbe mid^

mit ©cmalt in ben Strubel l^inein, ber mir aber feiten befömmt.

©0 gcfd^al^ mirä uor einem 3)?onat in Äöln, bei ber Jubelfeier

ber im ^a\)v 1813 aufgcftanbencn ^reimiUigen ; mo mir faft 3U oiel

@]^rc erzeigt marb. So mufe id^ in einigen 2:agcn mieber bal^in

gur öOial^rigcn 5)ienftfeicr eine§ braocn alten ^reunbeS.

Dh id) @ud^ noc^ mal roieberfe^en locrbe, geliebte öe«

fcf)mifter unb ^^eunbe? D ic^ l^offe eg faum; c8 fc^lt mir aud^

faft aller Ttutf) ba^u: bcnn nun bin ic^ fefter al§ je an biefe @rbe

0ef(^loffen, roo meine ©ebeine ft^lafcn foUen. 3«^ ^obe oor einigen

©tunben im 2)?onbf(^ein a\i(^ auf meinem @rabe geftanbcn neben

bcr ?lfd^e meinet fiiebftcn.

fiafe ^u nun nur, liebe @ott§gab, 2)eine ficutd^en fic^ balb

gu mir aufmad^en ober mac^e Xid) felbft mit i^ncn auf gu unö.

SSor allen aber beftärfc meinen ©eoatter 2Rori^ in feinem tapfent

9?orfa^, unb laß cö il)n ja nid)t lange auffd^ieben. Sßag mürben

unfre ^u^ßcn für ?lugen mad^en unb loaä mürbe eä für fragen

©efd^roö^e unb ^reube geben ! Sd^on fpred^en fie guioeilen bauon,

mie fie bie ©ilberbafe unb bie anbem Dftfeefreunbe befud^en

rooUcn in ben Serien, menn i^nen mal fo gut roirb ein ^albeS

ober ganges ^af)v in 93erlin gu ftubicren. Sie finb je^t mirflic^

bran unb ftreben roacter, am tapferftcn beinah ^ein ^atc fieubolb.

Stobcric^ mirb aud^ als SD^ufihiS tüchtig, l)at neulid^ bei ber Huf*
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fü^rung oon ÜKogartö JWequietn in ber Äirc^e bie @eige mit ge*

[tri(^en. . . .

2öir grüben ©uc^i alle Älein unb @rofe unb bie ^reunbe [e^r,

bie unfer in ber O^crne gebenfen.

2)ein (^mntnht

235.

Ä.*« ftreunbin ^flene 3oco6i max bie iüngfie ©djmefter be8 Vilüo^opfim griebri*

^einri(6 3acobi. SWoßnu» griebri* üon ©of f ewift, Dberpränbent ber ^roöinj ©ranbenburg,

war nur ein entfernter SBei-wanbter bee am 20. 3uli in ftiffingen berftorbenen 3oa(!^im 8tbo(f

Don eaffe:Di^, we(d)er ber gräf(i(&en Stnie ber gfamiüe angehört ^atte. SSa^rfc^eintic^ liegt

l)ier ein Srrtum W'« oov.

Sonn ben 18n Hugufti 1838.

fiangc [d^on, mein lieber (S^renfrieb, märe ic^ ®ir auf ©einen

lieben langen SBricf au^ fd^on eine liebe lange Antwort nid^t nur

fc^ulbig gcroefen fonbem f)'äite fic auc^ rom ©topcl laufen laffen

foHen; unb nun fommt eine ]o furge unb gmar megen eines in

mand^er ^infidpt leibüoHen unb gefc^aftenoEen ©ommerS, ber mic^

nuf mel^rerlei unb rerfd^iebenerlei SSeife ungemölinlid^ in Slt^em

gefegt ^ai. 2)enn pre: id^ ^abe bie Slngelegen^eiten mel^rerer

nbrocfenber ^reunbe in Rauben, loobei e§ Sflüffe unb SSerbrüffe

gegeben l)at, unb unfre gute Sante Helene ^acobi ift geftorben

unb J)at mid^ 3U il^rem Executor Testamenti ernannt; unb bie

öräfin (Stimm ift mieber ^ier au^ bem |)aag unb au§ Srüffel 2C. 2C.

5^ac^ biefen üerfc^icbenen Slnbeutungen bcgreifft 2)u wof)l, in

luelc^er §aut iä) geftedft ^ahe. S)a3u fommen im ©ommer 23efu(f)e

öor, nidpt immer SSillfommene, bie einen beläftigen, ddu Söillfom*

menen, bie bod^ aud^ ftören, wie eben je^t . . .

Sfiun banfe id^ ©ir guüörberft atterbeftenS auf biefem Keinen

^^apiere namenS mein unb meiner ^rau, ba^ ©u unö fo lieb unb

treu einmal in ben ^rei§ S)eine§ Seben§ unb be§ SebenS ber

Peinigen ^ineingefül^rt l^aft. ®u glaubft nid^t, meiere gro^e ^reube

^u un§ baburd^ gemacht l^aft. SBoEte ber ^immel, ba^ icf) balb

läfe, in ber ©taatSgeitung Idfe; ber 91^. üon SS. ift in '^il. ^. gum

^^önigl. fianbrat]^ ernannt. SSieHeid^t gelingt e0 2)ir boc^ nod^

auf unfrer l^eimatlid^en ^nfel. 55a§ märe roo^I fc^on für ®id^,

ineUei(^t aud) noc^ für jemanb anberS; benn mer mei^, ob 2)u
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mä)i fc^on für einen jemanb anberS audj Söünfci^e be« fe^ncnben

^er5en8 nad) dtüqen »erfanbt l^aft.

^d^ ^abe ^ir gefagt, bie 3:antc ^clene ^ßcobi ift tobt. Sld^!

nun fd^on über einen 2)?onat tobt unb begraben, nämüd^ iöa§ üon

bcr ^errlid^en ^rau begraben werben fonntc. 2)aä mav etroaö

Jüt^tigeä unb ©rquidlit^eö au8 alter ß^it- @if '^ir^ ii"^ ^ier

oft unb üiel fehlen. Sind) 93ranbifen§ fehlen un^ noc^
; fie werben

erft ben näd^ften ^rü^Iing rotebertommen. ^cfet ^aben fie bie plagen

be§ groeiten ©ommcrö balb burt^gefämpft. |)dtten mir fie nur

«rft alle lebenbig roieber ^ier nac^ ©eereifen, Ouarantänen unb

anbem @efä^rli(^feiten! Unfre 93leef§ finb fe^r roo^I unb rool^nen

fc^on über ein ^a^r in einem eigenen netten |)äu§cl^en; oerme^ren

bie liebe [^^omilie: je^t ift bie ©iebenga^I ooü. @ac!§ unb "^^^

fd^eng beiüol^nen je^t eigne Käufer in unfrer ©tra§enreil^e. Äomm
mal ^er unb fd^au! ober Ia§ 2)i(^ balb mal nad^ Äoblen^

üerfe^en.

2öir felbft? ^Jiun, eö get)t äuBerlidö nod^ fo jiemlic^ leiblid^;

t>a^ 3nncrlid)e unb au^ ba§ innerlid^e i^eib Eann man ja nur

mit ®ott befpred^en. SDie i^ungen loadjfen l^eran ; Stobcrid^ unb

@igerit^ fte^en eben in bcr äJHtte ber @famenarbeiten unb werben

^offentlid^ in menigen SBod^cn Stubcntcn fei)n. @ott gebe (^lüd!

5Die 2)cinigen finb nun roo^I alle in ^ommem unb 9tügen. 2Bir

l^atten uor einigen 2;agen einen ©rief uon fi(uife) SBillic^ aus

©reiföroalb, bl^r fold^eä anbeutet. @ci) fo gut unb la^ bie Anlage,

meldte roiebcr ^ ein ^nlögcldKn an '5)einc 90?utter cntl^ält, mit ber

^oft ablaufen. \

Unb ^ein arme§ ^ettd^en! C fage i^r, id^ unb Lianna

nehmen fo tjet^ic^en Hnt^eil an il)rem bittem S^erluft. SBoUe ber

liebe ©Ott i^n balb erfe^en! ©rüfee au^ ben lieben ®olbfc^mibt,

ben ja alle alä einen 33iebermann loben.

deinem brauen löaffemi^ bezeuge mein ^erglidfjcö SSeileib über

ben SSerluft feinet üöruberö 9lbolf. 2)a§ mar mir ein fel^r lieber

«©eno§ weilanb unb id^ l)abc feinen Job mit 9tül)rung gelefen.

23e^üt '3)id) @ott! Sir giiifeen 3)ic^ alle fe^r.

2)ein eüW5trnbt.
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^alomon ^irj'l, ber befannte ®oet^eforf(ber, toar ftart Steitneri^ ®i^roager unb aJtitbefit^er

berS3eibniannfdien93uc^^anbtung; bei i^m crfc^icncn 8(.'S„@(ti»ebtt(6e®ef(^i(6tenuntQj^urmt)III.

oorjüflU* ober unter (Buftoö IV. «bolf", öQgSutft, um roelt^eS e8 fi(5 l^ier öonbelt, worin ^errSB.,

roabrf(6einli4 ber 3enfor, einige ©teilen beonftonbet l^otte. ätubolf tft ein @olgn (9eorg

«nbreaS Äeimerß; cv ftubierte bomalS in Sonn, würbe SReferenbar unb ftorb 1860 in Mmerifa.

93onn bett In 2)ecbr. 1838.

^ier, mein geliebter [yreunb, erl^alten @ie ha§ ©efc^icfte

gurücf. 5)a§ S?uci^ \)at burd^ ba§ ©elöfdjte feinen wefentlidpen

©d^abcn gelitten. ^^ l^abe eö burd^ anbere Färbungen unb (Sr*

gängungen, wo e§ not^ig roar, gu erfe^en gejuckt. fö§ ift nur

äigerU(^, t)a^ man au^ fo fleinlic^en 9f?ü(f]ic^ten an einem S3ilbe

färben üermifd^en unb anbere auftragen mu^. Sie fönnen ^erm 2Ö.

jum Jroft fagen, \>a^ non jenen (benannten faum ^ie unb ha noc^

einer at^met unb ba^ id^ mit meinem S^amen ja in ben dti^ trete:

benn, mie iä) unferm Äarl i'd^oti fd^rieb, eö mirb mir mand^e^

(Srga^Ite unb ©efagte aud^ non mand^em branen ©c^roeben Der*

übelt unb miögebeutet merben ; benn baö Sob (ha^ id^ ben ©darneben

l^in unb mieber reid^Üd^ gefpenbet f)ahe) pflegen bie 33?enfc^en in

ber Siegel Ijingune^men alö etwa§> S^erbienteö, bem 3:abel aber gu

/^imien. ^urg: id^ i^offe, bie ©rgängungen unb Slet^rungen merben

nor bem ^errn ßenfor önabe finben.

Unb nun gu ^\}mn felbft, lieber ^irgel. Sßir l^aben ^^re

lieben Sitten gu unferer größten ^reube l^ier gel)abt, Don 3^nen aber

ift es faft treulos geroefen, ha^ Sie fo gleid^fam nor unferer Stl^ür

umgefe^rt finb. 9?ur menn (Sie 3^r SSerfpred^en l^alten, balb mal

mit meiner lieben Slnna unb i^ren tapfern l^eluetifd^en 93ürgem an

unfcim fc^önen 9t^ein unb in unferer ^ütte ein* unb angufpred^en,

foll bie ©c^ulb biefe§ @ommer§ nergeben unb cergcffen fetju. . . .

|)iebei ein Srieft^en dou S^iubolf. @ö fc^eint i^m ^ier gang

leiblid^ gu gefaEen. ©eine ©enoffenfd^aft mit un§ ftel^t um fo

natürlid()er, ha bie gmci Sllteften unfers ^aufeö eben auc^ al§

Surfd^e eingefd^rieben finb.

2Äeiner liebften freunblic^en Slnna bie ^erglid^ften örü^c unb

SSünfc^e, unb au^ Qoh, ha^ fte mieber Mei)vevm be§ 9fleid^§ merben

unll. 9lud^ Äarl§ unb atte grcunbe treulic^ft non un§ gegrüßt.

ô3^r eaKSlmbt.
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237.

9n feine Sd^toefter ^orot^ea.

Sonn ben 4n üKär^ 1839.

Vicbftc öottdgab, ober 93ilbcrbafc (wie 2)u ^ier ^eifeeft).

3)cme liebften SBorte ©rufee unb @abcn, liebet Äinb, l^abcn

micf) biefeä ^ßi^r i^n ©ftte getroffen, unb obglcid^ i(^ jefet fd^on

loiebcr mit meinem Btabc in ber ^anb über Serg unb 2:^al l^in*

[treidle, fo gehöre id) bod) no(^ feineSmegö gu ben gang ©efunben.

35iefe8 9'iid^tgefunbfei)n unb ha^ baraus notl^roenbig erfolgenbe

langioeilige SÄiSbe^agen ocrfc^ulbct aud), bafe id^ ^ir ben Empfang

©einer lieben ?lnbenfen fo fpöt befc^cinige. ^d) t)atte mid^ ndmlid^

ouf einer 3Korgenfa^rt oon Äöln nad) 2)äffeIborf, bie i^ auf einem

I)oIIänbif(^en 3)ampffc^iffe ctma ac^t 2:age cor Söei^nac^ten in oor*

munbfc^aftlid^en unb erbfd^aftlid^en ©efd^äften für ^reunbe mad^en

mußte, ma^rfc^cinlicf; erfältet: benn fd^on bei meiner Slüdffe^r füllte

id) mi(^ unrool^I, unb mar fd^on nn meinem ®eburt§tag§abenb, ben

groeiten 2ßcit)nad^t8tagabenb, mogu meine J}rau unfre innerften

^reunbe gelaben ^atte, unbafe. '^lad) einigen Xagen erroieS e8 fi(^

als 9?eroenabfpannung in ben Organen be§ Unterleibes, unb id^

mufete 5U ©oftor unb ß^irurg 3"fl"<^t nel^men, unb mebicinire, ob*

gleidb mieber auf ben ^üfeen unb täglid^ brei bis oier ©tunben in jebem

SBetter ron fiuft unb 3onne, bie freilid) noc^ fe^r minterlic^ finb,

^quicfung unb ©tärfung fud^cnb, fortmd^renb eben gegen bie

SfJeroentonlofigfeil, loooon id^ frül^er nid^tS oerfpürt \)ahe. 2Bie

bem fei), bie ©rfäliung mag bem Übel loo^I nur ben HuSbrud^

unb bie ©rfd^einung gegeben l^aben unb HnbereS |at eS roo^I

bereitet. 3)a§ 9llter mol^I nid^t, obgleid^ ic^ eben 69 ^af^re alt

gemorbcn — benn baüon f)ahc i(^ biöl^er eben nid^tä gcfül^lt,

fonbern eö ben 25 unb 30 jährigen immer noc^ gleid^ t^un

fönnen — loof)! aber eine langfame 5(rbeiterinn unb SBirferinn, hie

bunfle 2^rourigfeit, bie mid^ feit bem graunoollen SSegflug meines

jüngften unb ^offnungSreic^ften Änaben nid^t mel^r üerlaffcn ^at

nod^ jemals oerlaffen fann unb bie bie crften brei ^a\)ve fürd^terlid^

wirffam mar. (Solche gewaltige ©rfjidfungen @otteS nel^men ja

untere ^uroeilen burc^ plö^Iic^c Xobe i^inmeg, auf jeben ^all finb

fie llntergraber oon @Iürt unb Wefunb^eit, alfo immer ©el^ülfen
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bcr Xobtcngräber. ^^ mögte nun aUerbingS meiner S^genb roegen

noc^ ein 8—10 ^df)xe gern nod^ leben, unb werbe alfo fud^en,

burd) menfd^Iid^e 'SJtittel mein erfcfiütterteS unb burc^ einanber

gerütteteS S^ierDenfpiel leiblid^ n)iebcr^er3uftellen. 3£|) fe|e ^ingu:

©0 ©Ott min, benn unfre 2:age [inb oben gegä^It. ^^ l^abe mid^

nid^t gu Beflagen: eigentlid^ bin i^ nie fran! gemefen, SSunben

unb Seulen abgered^net, meldte ^n^a\i ober ©clbftroillc mir ein*

getragen Ratten.

5Du ^a)t un§ aßen gro^e ^i^eube gemad^t burd^ bie Familien*

bilber unb ©d^ilberungen eurer ^eft* unb §au§*[^reuben roa^renb

be§ 2Sinter§, meldte aud^ mir eine 3^^'^)P^^9^'^ii^9 ^^^ langft

oerlibenen pommerfd^en ßeben§ ber STage ron weilanb geroefen finb.

SBcnn e^ mir fo gel^t, fannft 2)u ®ir benfen, mit melc^er ©ienung

unb ©apung unfre ^inber bei biefer ©rgäl^Iung auf^ord^en unb

lüie fie Don 93ud^!^ol3 unb Siügen fabeln, bk fie au^ mol^I einmal

3U fe^en l^offen, menn bie ©tubien fie üielleid^t einmal nad^ Serlin

führen, ron mo bi§ jur ^eene nad) je^iger ^fteiferoeife ja nur

ein ^a^enfprung ift. . . .

2öir grüben @uc^ atle l)ev^iiä). 9lun fep lieb unb fc^idfe mir

u)cnigften§ Dftern roieber einen 23rtef: alle SSiertelja^re — babei

bleib' e§. 2)ein e2)J§lmbt.

238.

m Statl Sc^tlbener.

©Ailbencr f(6(o6 ftcft infolge eitteS tlugenlcibenS gegen baS ©nbe feine« ßcben« immer

mc^r öon ber Mufeenmelt a6. SBenige Sa'&re fpäter om 38. ©ejember 1843 ift er gcftorben. S>er

Sdjtufe beS folgenben SriefeS fe^tt.

S3onn, 27. 9Jiära 1839.

^ein 5lnbenfen, geliebter f^reunb, sugleid) fo nott 2^roft unb

l'eib, ift mir luo^l gu Rauben gefommen. SSon bcr Sl^erbunfelung

3^eine§ ßeben§ unb ba^ 3)u mk ein einfamer 3Sogel im ^afig

fi^en mu§t, l^attc idb frül^er fd^on geprt. (£§ ift eine fold^e§ ßeben

geu)i^ eine fc^mere l)Dl^e 5lufgabe unb mol^l faum fann ein armer

ftcrblid^er 9)?enfc^ fi(^ üermeffen, barin SRut^ unb |)eiterfeit ^u

behaupten, ^nbeffen 2)ir Imi^kt mitten in biefer [^inftemi^ ha^

IHd^t au§ ber §öl^e unb erleud^tet 'i^itt}; unb alfo fannft ®u un*

möglich unglüdlic^ fer)n. 35on mir l^aft ^u mo^l ben feften treuen

«Irnbt, »riefe. 23
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&iaübm, t>a^ meine SSünfd)c bie inmgften jinb, bafe biefeg ilidn

auf deinen bunfeinbcn i?cben8abcnb einen immer fetteren ©lang

werfen möge. @§ i[t ja eben ba8, maö iä) mir felbft nur

iöefteS unb ^öd)[teg loünfc^en unb uon bem ®eber aller guten

öaben I)erabbittcn fann. tiefer ©eber ^at )\ä) mir nie üerleugnet,

ja er f)at red^t frü^e mit bcn ^eüften unb beutli(^ften Schlagen oft

an mein leic^teö ^crg geflopft. ^ä) f)ahe bie fü§cn unb i^o^en

©daläge geprt empfunben geglaubt — unb mic^ boc^ üon ber

bunten roed^feluollen SSelt wie oft in i^re SBirbcI unb ©trubel

l^incintreiben laffen. D eö loirb mir nid^t leidet roerben, einft oon

bem mir geliel^enen 'itJfunbe ^Red^enfd^aft abzulegen. SBie bie

Stimmen unb i?abungcn üon oben an mid^ gcfommen finb, ^ättc

id) ein gan^ anbcrcr 3D^enfd^ werben muffen, ^od) moHen wir

unö glüctfelig greifen, t)a^ mir nid;t fo bünn geratl^en finb alö

üiele ber bünncn ßeitgcnoffen, bie mit bem ^egclfd^en ober göt^i*

)d)en ©langgö^en i^rer armfelig pra^Iifd^en ©eiftigfeit in blanfcr

i?uft uerpuffen. . . .

239.

Sin (S^rnifrieb bon SBtOii^.

Qiertrub ift SStdtdiS Sticfidtnefter, ^(i)Mevmad>tri )»ette Xoc^tev; fte voax Der^eiratct

mit ^rofffTor t'omma^fdi unb fiarb nod) im ^atixt 1839.

99onn am langften 2:age be§ ^af)x^ 1839.

@§ ift fe^r pbfc^ non 2)ir, mein lieber (S^renfrieb, ha\i 2)u

mein fo freunblid^ gebenifft unb 3)id^ nad^ meinem fru;)ptid^en unb

!r6nfli(^en 3)afei)n erfunbigft ; unb beäroegen rnitt i^ bie Un^übfc^«

I)eit nid^t begel^en, roenn ic^ gleid^ 3um frifd^en Sriefftellen nid)i

l^eHl^ergig genug bin, 3)id^ lange auf eine Slntmort märten gu laffen.

2öa§ nun mein Sefinben betrifft, fo Ia§ 2)ir ben S3rief meiner

fvcunblid^en ©ertrub geben, unb 2)u wirft fo ein ungefäl^reä S9ilb

mcineö ßwf*^"^^^ ""^ i^ebenö l^aben; furg fage id^ Xiv nur. ba^

eS feit mel^reren SBod^en etwa^ beffer gu ge^en anfängt. 2)u lieber

Ci^ott im ^immell id^ t)ahc meine 69 ^af)ve auf bem '^aäen unb

barf mic^ alfo nid)t wunbem, ba^ ?llter unb ^rdnfelei fid^ an*

melben. ^d^ war glüdlidfj bisher jung mit bem ^üngften unb

^be nur mit ^anf auf baä fo üiele ^af)ve ©enoffene gurücfgu*

blkfen.
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2)ie ©d^ilberung ^Deiner cerfc^iebenen ßuftänbc f)at mic^ pc^Iid^

erfreut. 3(^ ^offe, bie Qeii rairb ttid^t me^r fern feijn, roo 2)u al§

9?at§ in ben erften fiebern ^afen einläufft, i(i} ^ätte halb gcfagt,

in ben Xci<^ 5U 23et^e0ba fpringft: benn e§ üegen ja gar Dtele au

feinem Manbe, bie gern hinein ntögten unb fel^nfüc^tig beö |)eilanb§

iDorten, ber fie über t>a§ ©elänber in hk füfee raarme ^Inti)

würfe. . . .

2)er Äronprinj lüar I)ier am S^l^ein, aud^ ein paar J^age in

unfcrm ©täbtd^en, f)at fid^ mie immer cerftänbig geiftreic^ unb

liebenöinürbig gezeigt, ^nbeffen ben Seuten gefallen ift je^t bei einer

üiclfac^ gefe^Iofen unb unge^orfamen (Stimmung ber ü)?enfc^en t>a^

^lüerfc^merftc für Könige unb t^ürften, unb man mögte äRanc^em, ber

fü^er i?obfpeife lüftem ift, ben biblifc^en SSer§ ^urufen: me^e 3)ir,

locnn alle ^ir fd^ön fpred^en! 23iIIig mu^ man aber mieber feijn

gegen eine gemiffc ?}Iau!^eit unb SSerbrü^Iic^feit ber Stimmung unb

©efinnung ber 3}Jenfd^en, lüenn man bebenft, roie Unentfd^iebenl^eit

unb Unbcftimmti^eit red^t eigentlid^, unb jmar in fel^r bebeutenben

Dingen, ber Ä'arafter unferer Regierung immer me!^r gu merben

fc^eint, moburc^ bie ©d^Ied^ten nic^t gefd^Iagen unb bie ©uten nic^t

crmut^igt merben. (5in langer Xejt.

SBon meinen ^""gß«^ bk gro§ unb ftarf genug werben ober

fc^on geworben ftnb, tragen ©igcric^ unb Sftoberid^ feit bem oorigen

§erbft bie ©tubentenEo!arbe unb fd^einen fid) hi^ ie|t leiblid^ gu

galten unb 3U füi^ren. ©igerid^ ift ein S3urfc^e bem äußeren £eben

^ugcuienbet unb fd^eint für ba^ ©rgreifen unb genießen beffelben

geioanbt genug, ^at bie Slrpeifunbe gewählt. 9floberic^ ift mel§r

für fic^ unb unbeholfener, ftubiert ^^ilologie, ift auf ^laoier unb

Oieige ein rec^t roaderer ©pieler; fönnte maS oor fid^ bringen,

lucnn er fid^ anftrengt. fieubolb wirb biefen |)erbft auc^ BtnOent,

ein fc^öner, ftattlid^er 3unge, aber ein f(^n)ere§ unb ^artnädfigeö

(Sjemplar. ©r fe^t auf feine eigne Slrt burd§ gleiß unb 33el^arr*

Iict)feit bur(^ ma§ er roiH, unb fo mu§ man i^n fd^on ge^en laffen.

2)(ögüc^, ba§ er oon ben dreien ber 2:ü(^tigfte wirb.

Unb nun ^ergÜc^eS fiebemol^I. 'SRöQte man über 2)id^ unb

yon 2)ir aud^ balb etmaS 25oppeItIuftige§ Igoren! @rü§e oon un§
nllen.

3)ein @2«Slmbt.
23»
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240.

9(ii einen Unbefannten.

t)ai Sud), an bem K. bainaU arbeitete, ftnb bie Srinnerungen au6 feinem Seben. Z)ag

H. mit ben Straugfebem nidit fliegen mag, b. f). ftob mit ^aoib ®trauQ' Qeben 3efu, baS 1836

erfdiienen war, ni(f)t einoerftanben ertlären tonnte, ifi bei feiner religiöfen Stic^tung tlar.

Sonn ben 3. ^cbr. 1840.

fiieber ^err ^oftor unb |)eimat^8mann. ^d) bin 70 ^af)ic

alt unb l)ahe mehrere Söoc^en fd^Ied^t gelebt, babei üiel ©(Treiberei

auf bem ^alfc gehabt. 2)ieö ^at üerfc^ulbet, ba^ id^ ^^^r ?^rewtib«

lid^eö )o tpät unb bod^ au(^ fur^ beantworte, ^t^ ^ßbe mid^ ein

3SierteIiat)r abgearbeitet mit einem 'i&uc^e, ha^ üieHeid^t balb er*

fdfieint unb n)of)I nac^ memer SSeife mand^e ber ©egcnftanbe be*

rühren unb beftreifen roirb, meldte Sie eben in 3^rem 93rrefe

ermäl^nen. 3d^ bin mie Sie loiffen, ein imperatorifd^er unb refui*

tatifc^er 33?enfc^, fur3 gefagt, meiftenS gu furg, mo anbre gu lang

ftnb; gu längeren ?luöfül^rungen fe^It mir überbieS burd^ meine

Saläre ber §lt^em, unb oottenbö [eit einem ^af)ve: leibe id^ an

Übeln, bie mid^ loenig fi^en latfen. Übrigen^ ift über Stein

^arbenberg ^reu^en Defterreicf; 2)eutfdblanb unb bie 9?id5tungen

ber Qeii eben in jener oon mir ermahnten') Schrift oielfältig bie

$Rebe — Sie, lieber ^cvv ^oftor, finb ein 2Kann oon Tlutf) unb

«Steift, aber ein biöd^en gu bottrinör — üergeil^en ®ie ha^ SBort

— roie mir bautet. D bcbenfen Sie, wie ]ä)ön be§ Xängerö Zan^

ift, luenn man nid^tö me^r uom ^^angmeifter gemalert! ©emöl^nen

Sie fic^ bie Sc^ulroörter ah — bergleid^en ^loSfeln fliegen einem

unbemu^t an — unb bociren Sie weniger, unb Sie werben oiel

anmut^iger fc^reibcn.

©erabegu aber mu§ ic^ S^nen fagcn, in ^infid^t ber X^eologic

gehöre id^ gar nid^t gu 3^ren fieuten. ^d) mag meber mit ben

^ietiften roimmem unb fopf^angeln noc^ mit Strau^febent fliegen.

5m e^riftent^um liegt ein oiel J^iefereä 3D'?ännIic^ere§ unb ^elfigereö,

al§ Strauß mit all feiner ®eiftigfeit faffen unb lieben fann. 3"*

bem id^ bie roeinerlid^en 3)idfföpfe ron mir fd^iebe, mag i(^ auc^

bie geiftreit^en 2)ünnföpfe nid^t, obgleid^ i(^ roo^l begreife, rooburd)

fie jc^t werben. 3)?an fann 'V^ tcl ber alten JDrt^oboyie wegwerfen,

') ^d) nenne fie nic^t, weil id) nic^t wei^, oh fte ans l'i^t fotnnien wirb-
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unb bod^ bleibt cjenug, rooran tauienb ©trauße fi(^ hk Qa^ne

auäbeifeen föntien. ®er geiftreid^e lieben^ioürbige '3Jtann bringt

au(f) nid^t§ 9fieue§, oerftel^t aber rortrefflid^ gufaminen 3U [teilen

unb in cinanber gu reiben.

©oute mir nod^ einiges l^ippofrenifd^eS Duellroaffer fliegen,

werbe ic^ 3^ren poetifd^en Slnmengarten üieHeid^t 3U feiner ßeit

mit einigen ^^ropfen begießen — 5U feiner ^eii; ic^ benfe, baö

luirb nod^ bi§ @nbe äJJaiS biefe§ ^ai)v gute SBeile ^aben.

3^r @2^Slmbt.

241.

9(it @eorg StnbreaiS 9ietmer.

it.*6 (Srinneiungen fanben fo groBm SBeifad, bog no(^ im ^Q^v 1840 eine itoeite 9[uf:

läge nötig würbe. S^arlotte oon ftat^en Iftielt fl(ft im SBintev 1840 mit iftrem leibenben äJlanne

länflere 3««* '« Sevlin ouf.

Sonn öcn 8. 33Järg 1840.

SBie foU i(^ ^ü(!^ banfen, geliebter ^reunb unb '") .... für

alle @ure @üte unb fiiebe unb für bie ^) . . . . Söünfd^e, hk 3§r

für mic^ unb bie alleinigen gu @ott fenbet? 3(^ fü^te nur befto

Icbenbiger, ta^ e§ gu ben Ijöc^ften (^aben ©otteS geprt, treue unb

ungtfälfd^te ^reunbe 5U t)aben. Unb fo wollen wir in biefem ©e*

fü^Ie befto inniger unb wärmer 5ufammen^alten, fo lange wir §ier

unten pilgern.

Wiv ge!§t e§ gotttob üiel beffer al§ oor einem ^ai)vt, unb id^

mag nodj wol^I einmal wieber leiblich auf bie Seine fommen,

wenn gleid^ ein Siebengiger nidit auf gro§e Seinigfeit mel^r 2ln*

fprüc^e ^at. 90'Jein Übel ftö§t mic^ guweilen nod) etrva^ an, jeboc^

ot)ne ©d^mergen.

^d^ i)ahe mir herausgenommen Erinnerungen au§ meinem
i'cben 3u fd^reiben, welche ®ein l^arl brucfen laffen mitt. ^d)

glaube üon meiner SSenigfeit, wie id^ beibe au§ ^lug^eit unb @e*

ififfenl^aftigfcit mu^tc, barin fo Hein gerebet gu Ijaben, wie iä) uon

großen SDingen größer gu fpredöen bered^tigt fc^einen fonnte.

SSir grüben (Sud) unb hk Rurigen auf ha^ fc^önfte. Sel^üte

unb fegnc @uc^ @ott!

2)ein alter @3ER§trnbt.

*) abgeriffen.
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1. $)ie (Einlage Ia§ gütigft mit bcr ^oft weiter laufen. 2. ^rau

üon Äat^en roirb nod^ rool^I in ©erlin fci;n. Sonft fd^reibe ^utbuiJ,

3- ^ügen auf had 33nefd)en unb lafe e8 aud) laufen.

242.

ilii S^rifKatt ^'oftaS iion Smtftn.

Km 7. 2luni luav Sfriebvt(6 XBtlfietnt IV. juv 9tcgieTung geicirmtn unb ^atte fog(eid)

'H. roieber in ftin Ce^ramt ttngeft^t. S>iefeS OlreigniS bot alten unb neuen ^reunben $)ers

antaffung, ben fo lange SPcrtanntcn }u feiner enbUi^en ^{c^abilitierung )u beglü(traünfd)m.

8t.'0 93etanntf(t)aft mit 8unfrn batiert au9 bem 3a6r 1828, als biefer »on einer Steife

nad) !6erlin über 93onn auf feinen Qtefanbtfdiaftepoften nad) 9iom jurüdfe^rte. 9{a<6 feiner

biplomattfcben 92iebetlage in bem ftölnifi^en SifdiofSfireit »ar iBunfen 18.S8 bon 9{om abbc

rufen unb )um (Sefanbten bei brr Sdiroei) ernannt worben. (Segen SunfenS auftreten im

ftölnifdien 8if(6ofeftTeit riditeten \id) aud> bie VngTiffe beS ultramontanen ^rofefforS (Srnft

von Qafaulf in IBürjburg, ber früher in 9)om mit Sunfen in IBerte^r geflanben ^atte. i^n

ie|t aber Mtig befe^bete. nrlidiS, ber befannte Sträiäologe, nar in Dunfene gamilie ^au8'

leerer gemefen unb lieg fld) 1840 alS ^rtDatbo^rnt in iBonn nieber. ®tanlei) iflt ein @o^n

beS iBifcbofd (Sbroaib £tanlek) Don Vtorroicfe, eineS Sunfenft^en greunbeS, ber in Xieutfcblanb

reifte, ^otlwege ftnb b'e mit ber tttnbtftiien fc^r befreunbete Orontilie beS ^rofefforS ber

3uti6pvuben) ÜTloril ttuguft oon )Bet^mann«^otlnieg/ bie ^\<t) bamaie in ber Sditvei) aufoielt.

S3onn ben 15. 3uli 1840.

Sic ^abcn mid), mein uerei)rter ^^reunb, burd^ red^t ^erjige

iBortc, bie mir Urlid^ä mitgebradf)t, erfreut, unb eben giebt mir

baö liebe freimblic^e @efic^t bcö |)errn Stanlei), \>a^ §eutc SJor*

mittag uor mir erfd[)ienen, um unö logleid^ mieber gu nerfd^minben,

©elegenl^eit, 3^ncn banfbar einige SBorte bagegen 3U fenben, unb

ein Keines Söec^felgcfpräc^ mit 3^nen ^^u galten.

©rftlid^ bebürfen mir feineö SSed^felgefpräd^ö, fonbern finb im

unisono f)inftc^tli(^ ber öefü^Ie unb ®eban!en, bie baS le^te ^Ite

unb ha^ jüngfte 9hue in unferem SSaterlanbe erreid^t. ^^eilid^ ift

c§> eine fd^mere ßeit für hie Könige, id^ mögte fogar fagen für

jebermann, ber gerabe unb ftrad [einen 2Beg manbcin miU. Slber

bo(^, meine ic^, finb mir mo^t 3U ben fc^önften Hoffnungen be*

red^tigt unb ^aben für unferen neuen ^errfd^er neben üielen anbem

guten SSünfd^cn nur für eine lange 9lcgierung gu beten. @ott,

ber mit ber S^\)l 40 bie äWenfd^en in ber ©efd^id^te fo bebeutungö*

TJoU \)at fpielen laffen, roirb e§ ja mit unferem gangen SSaterlanbe

unb unferm Könige mo^l machen. Slmen!

2)ie fat^olifd^en SteroeHcr (fo fprid^t ber thüringer SSauer ha^^

melfd^e ribaldo au§) fe^en mit lügenl^after unb fannibalifd^er 2öutf)
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gegen @ie an, unb ber üerriicfte unb toHgeroorbene ßaffaulj, ber

freiließ in berftenber unb ftad^elnber ©itelfeit, wie e§ beriet fieuten

3U begegnen pflegt, immer üon einer 9Zarr^eit in bie anbere ge*

fprungen ift, oergifet allen @limpf unb 2)anf! ^i^ fann mo^l un*

gefä^r üon fern burd^felien, warum fie e0 t^un, unb gerabe in

biefcm Slugenblic! fo mächtig bie ßä^^e blöfen. SScr n)ei§, meld^er*

lei SSolf im |)intergrunbe, ober nielmel^r l^inter ben S^opeten, aud^

mit i^nen im 35unbe ift? ©§ mirb Ü^ncn mit ®Dtte§ ^iilfc ron

bem, n)a§ fie argliftig meinen, \a nid^ts gelingen, ^ür 8ie aber,

I^euerfter, foH folc^er ^afe ^ieib unb ©ifer — ic^ foUte bie @ut^t

bagu fe^en — nur @lürf bebeuten! Unb mögen @ie red^t balb

eine fold^e Stellung in bem geliebten SSatcrlanb gewinnen, bie

^^rem ^tv^m unb @eift unb vov SlUem S^ren 9f?eigungen ent*

fprid^t

!

Sf^un auc^ S^Jeue^ üon mir. @ben üor fünf ©tunben erhalte

icf) üom ©ultuSminifterium bie ^ai^vid)t, ba^ @e. 3Ral ber Äönig

unter bem 2. b. M. gerul^t l^abe, ba§ mic^ betreffenbe SSerbot,

i^orlefungen gu Italien, aufgul^eben. ^d) fann nun au§ biefen

luenigen SSorten norf) nid^t beuten, inroieroeit manc^eä anbere auf

meine SSer^ältniffe unb bk Slnflagen unb SSerfolgungen Don roeilanb

iöegüglid^e baburd^ geänbert unb mobificirt mirb; benn c§ finb in

.•pinfid^t auf biefe ©efd^id^te nod^ mand^e ^Dornen unb Änoten, bie

and) abgefto^en unb gelöft merben muffen. 3)Dd^ bin id^, mie fid^

lüo^I üon felbft oerfte^t, über biefe§ ßeic^en ber föniglidben @nabe

erfreut unb gerührt, obgleid^ id^ leiber mo^l aufrufen mufe: @lüdf

bu fommft gu fpät! äWeine ^af)ve finb unter mir ^ingeronnen,

unb ber alte mürbe ^ec^ter ift mit bem S^tulieftabd^en gu befd^enfen.

^n ber Segiel^ung bäu(^t mir, maö nor ge^n 3fl^ren noc^ erfreulich

gcmefen märe, giemlid^ gleichgültig.

Unb nun ein ^erglid^fteS, treuefteö öebemop, mit bem 3jtutf)

icber frö^lid^en ©efinnung. @rü§en ©ie S^re fiiebfte unb unfere

lieben ^oHroegg taufenbmal. Wit alter Streue

S^r eS^Slmbt.

243.

3(tt ^otiii $litgnfit Hott ^df^matt-^oUtotQ.

»ct^manns^onweg öatte »o^rf(fieutH(^ ben Stnlafe ju 81 '8 9?el)obUitierung gegeben,

inbein er fld^ on ben ©rufen ftarl öon ber (äSroebcn, einen ber greunbe beS ftönigS, wonbte
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unb um (Sereditigfrit füv S. bat. Ornfl oon fßohel\d>ninqf), ber fpätcre (»reugif^e gfinanj*

minifier unb SJhnifter bed Innern, toax bamali Oberpr&nbent ber Stbeinproolna. Sranbiö'

C^wafler, ber Si)epTA|lbent bet botinouerfcben OberappcaationSgeiittte in Scae, Q)eovg

S^rifiian Qfran) aBcbemeQcr ftarb 1841, ber (üenerat ?!uliu6 oon ^arttnann ifi befonnt aie

Weorgauifatov ber bannooeifcfien HrtiOerie. «^elif iU eetbmannf^ollraege )»etter, bamoU
fänfjebniäbriger >Sobn.

^onn beu 22n 3ulii 1840.

3Wan entrinnt feinen ^Jerfolgern aud^ burc^ bic roeitcftc 5Iud)t

in bic ^rcmbc nic^t: in bietem Sinne jage id) im ©emeinratf)

befonberö mit 9?i^[(^ 2)ein milbeö menfcl^Iid)e§ ^erg für eine gute

^anblung ouf. ©8 ift ^icr ein iunger Ttcnid), ber So^n einer

guten armen 332utter, burd^ ein gang beftimmt ausgefproc^eneö @e«

fd)en! üor einem ^ai)v gum ©tubiercn oerleitet morben. 3)iefeS ®e«

fd^cnf aber ^at man gurüctgenommen, unb nun finbet fiel) berJüngling

für ^')auömietl^e 93üd^er unb bei ^anbmerfent in ber Älemme ol^ne

feine befonbere Bdiulh mit einer ©d^ulb uon 200 J^alem, unb

bringt baburi^ feine 2)Jutter in SSergroeiflung. 2Sir fammeln nun

bei ^reunben, um ber Slrmen biefe fd^Iimme ^aft abgune^men, unb

bitten ^cinc iiiebc um eine ÜWit^üIfe von 25—30 X^alevn für

biefcn 3'ö^rf-

SBcgcn biefcr 3lngelegent)eit, geliebter ^^eunb, f)abc id) mid)

eigentücO gum ©d^rciben ^ingcfefet, fann aber biefe Gelegenheit

nid^t entfdjiüpfen laffen, otjne nod) ein paar äWinuten mit 3)ir gu

fofen. 2)ic gemö^nlic^en ß^itungen werben 2)ir fdjon gugetragcn

l^aben, ha^ ®. 'SR. ber Äönig mir ita^ 9*ted^t 25orIefungen gu

l^alten, miebergegeben l^at. Dbgleidj biefe (Srlaubni^ bei meinen

ticff)inabgefunfenen i^äi)ven, wo meine befte Äraft Dcrpufft unb

aWut^ unb ^euer au§gelöf(^t ift, um 15 ^af)ve gu fpät fommt, fo

bleibt bie au§ bem ^ergen eineö fold^en Äönigä ^eroorquellenbc

^ulb bodb immer ein lieblid^er Bd)em, ber roarm auf mein fdfinee*

bebcdteö ^aupt fällt unb dou ha erquirtenb biö in mein tiefftcS

^erg tjinabglül^t. 3^5 f'itt &ei i>iefer Gelegenheit ber 2kbe unb

2^^eilna^mc üieler guten 3D'?enfd)cn inne gcroorben — roa§ aud^

etmaö ©rfreuIid^eS ift — unb felbft bic gange Stabt ift burd^ biefe

flcinc Gegebenheit in eine Slrt 2!umult ücrfc^t morbcn. ^J^eine

^crm .toUegen ^aben mir bei (Srmcfeil ein buntem mit mancherlei

@l^ren be!rängte§ unb mit 3D?ufif burd^töntcö O^eftmal gegeben,

bie ©tubenten [yarfelflammen unb hieben gugetragen u.f.m. könnte



1840. 361

baS 10—20 ^a^ve jünger machen! aber ha^ fann e§ bod^ nur

^öc^ftenS auf einige Söoc^en. 3)od^ üon meiner Äleinigfeit abge*

fe^en ftfjeint ber ^önig ernft unb füll auf einem Söege gu joanbeln,

ber unö olle mit ben fc^önften Hoffnungen für ha^ SSaterlanb, ja

für unfer ganzes Iiebe§ 2)eutf(^Ianb, erfüllen muB-

SBegen be§ Äultu§miniftcrium§ tft immer nod^ nid^t§ feft, mie

es fc^eint. Ttan f)at auc^ Sobelfdiming^ unter ben ^anbibaten

genannt, tiefer vortreffliche unb reblid^e 932ann, ber aud^ am
dl^ein unentbehrlich fd^eint, märe freilid^ ein großer ©eminn für

bie unmittelbare ©efeUfc^aft be§ Äönigö; aber hk ©teile, für meldte

er gang geboren ift, fc^eint mir bodö ba§ SD'Jinifterium be§ ^nneni.

?tud^ unfer @idb§om roirb genannt. SDiefen mutl^igen unb fetten

!D?ann münfc^e iä) befonberS megen be§ ^ierard^ifc^en QanU, roeld^er

ein fc^arfer üermorrener ©ornbufd^ ift, ber auf bem ^fabe biefe§

äJiinifteriumö ftel^t unb bod^ enbli(^ einmal roeggerottet merben muß.

Unfer ^ranbi§ l)at je^t feine beiben ©c^mdger, ben ^räfibenten

SiJebemeier unb ben ©eneral |)artmann, bei ün§>, bie uns mit miber=

Ud^en I)annoDerfd^en ©pecialiffimis unterl^alten.

Unb nun, geliebte ?}reunbe, lebet rao^I, alle mo^( unb fröl^Iid;

!

@rü§et unb füffet duä) einanber üon un0 aUen, unb laffe ber liebe

©Ott bie l^ettften unb märmften ©ommerfonnen über (£ud^ fd^einen!

3n alter 2;reue 2)ein ©äßglmbt.

i^ti\]c mäc^ft unb ift runblic^, ein prädptiger yS^WQe.

244.

$(n feine Sd^toefiter ^ovot^ta.

'^il^eltntne 8?affonj ^eirotcte ben 9tittergut8beft|jer Cubroig ^olften in ^antehii bei

fjvonjburg. ©rnfl öubwig oon ©agern wor einer ber greunbe SI.'S au8 ber @reife=

unlber 3«t.

S3onn ben 27. Slug. 1840.

SiebfteS ©ottögabige. 2)anf um 5Danf, unb ®anf für alle

lieben ©lüdfmünfd^e unb für hk anberen mitgeflogenen Söorte.

2)iand5e§ ift mir hä biefer Gelegenheit erfreulid^ gemefen unb er*

freulid^ gefd^el^en, unb id^ meife nun roo^l gu empfinben, ma§ W
ryreunblid^feit be§ liebenSmürbigften ^önig§ bebeutet, ber mir fd^on

lönger als* gel^n ^ai)ve ber freunblid^fte Äronpring gemefen unb mid^

^urc^ perfönlid^eS ßi^üorfommen unb ©efpräc^ ^ier immer üor Stielen
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auSge^eid^nct \)at, abtv nod) faft erfreulicher ift mir bie Xf)eilna^me

meiner ^iefigen fianbsleute, ber SR^einlänber, unb meiner Ämtä*

genoffen gemefcn, bie mid) mit @^ren unb drängen unb SJcrfen faft

überfc^üttet ^aben. ^d^ mu§ ta^ als eine cble unb treue beutfrfie

Cv^efinnung rül^men unb anerfennen, aurf) ben (Sifer, roomit man
mic^ für baö näd)fte afabemifd^e ^at)v faft einftimmig gum Rector

Magnificus l^aben mill. Uebrigenö bin id) im 7 In ^af)re unb

merbe nic^t oiele ^a^re nod) übcr^au^t «iel me^r roirfen fönnen.

Xod) ba« ift Lottes, ber einem jeglid^en fein ^aa^ unb ^ki fe^t.

(Sine grofee Söonne ift eö, von üielen eblen 9J?enfcf)en geliebt unb

crfannt gu fei)n; unb bicfeö &[üd ift mir feit üielen ^^^ren unb

bei biefer (Gelegenheit gang oorgüglirf) mieber geroorben.

SBie gern mär' id) mit Q:üd) unb bei ber ^od^geit @urer Heben

Söil^elmine. ?lbcr bagmifclje" Hegen unenbH(t)e Söeiten unb r»iele

C^a^re, unb uiele Slrbeiten, bie mein grabe jefet warten, wo id)

neben Slnberen nod) Hterarifc^eö gu bereiten l^abe. 93etrübt genug,

ha^ nid)t alle, bie tta fei)n fottten, mit @^ren unb ^r^uben ba fei;n

fönnen. Segne '^id) ®ott unb bie 3"^""ft 2)einer Äinber.

HIfo ber alte ^reunb (^Jägern ift heimgegangen? Das ^örtc

id) .guerft üon 5)ir. (£S war ein guter rebHd^er Äerl, aber ein

n)unberHd)er Äaug, t)at fein frö^Hc^eS unb glücfHc^eö fieben gehabt,

unb ift bei »leler ©efd^äftigfeit bod) nimmer red^t in flarcn unb

reinen Umftänben unb Üßcrpitniffen gemefen. Doi^ gehört fein

^Inbenfen gu bem meiner alten ^ugenbfreunbe, unb mir traben

bod^ mand[)en Sd^erg unb Strauß beö l^ebenö mit einanber burd;*

gemacht.

i)Jun etioaö S^eueö über Äarl 5;reu. 2öa^rfc^einH(^ mirb er

noc^ biefen Spätl^erbft in bie §iefige fianbfc^aft eingicl^en, alfo roof)!

mit feinen ^inbem ein St^einlänber werben. 3)?an \)at i§m nämHd)

eine Dberförfterfteüe im ^ergogtl^um ^ülid) angetragen, t>ie rool^I

eben nid^t üiel beffer ift, alö feine Stelle in ^reufeen; aber er fomnit

auf iebcn ^aH in ein fd^önereS reicheres unb menfd^Hc^ereö ßanb,

unb wenn id^ nod^ einige ^af)vc lebe, mag ic^ burd^ meine 9Sei*

t)altniffe mit ben ^iefigen Dberbe^örben, befonberö mit meinem

[^reunb bem Dberproftbenten con ©obelfd^roingl^, it)n aUmaHg üieHeidit

auf ber Scamtenleiter ein wenig ^ö^er ^inauffc^ieben fönnen. ^d}

\)abe bie Stelle ror einigen Xagen befe^en. (5S ift ein Dorf
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.•pambac^, wo locilonb ein Ä'urfürftlid^eö ^agbfd^loB war, mitten

im fetteften fianbe unter reid^en SBiefen unb Suchen* unb ©id^en*

forften; auc^ bic fiage ift günftig, grabe in ber Witte ^mifd^en ben

großen ©täbten Äöln unb Stachen, con jeber 4 93?ei[en, 7 Steilen

üon 93onn, ^art an ber ^eerftrafee unb ber balb fertigen (gifcnba^n.

2)aö ^au§ ift gang maffiü mit 10 ßintmem, bie ©täEe, S9act^au§

^umpe alles neu unb tüä^tiq 2C. Sllfo fönnte ftd^ begeben, ha^

loir ben 2^reu unb fein |)eer l^ier im ^erbft nod^ fe^en.

S^lanna f)at fid^ fel^r gefreut über f^rangiöfaS 23riefd^en unb

u)irb roieber antmorten. 2)u ^aft ^ed^t, rü§renb ift hk fiiebe ber

guten ^iftoriuö; fenbe bie Einlage mit ber ^oft an ftc. — SSon

Wund^ f)dbe i^ auä) ©tüdroünfc^ungöbriefe gehabt; fie ift nun

70 ^ai)ve unb fränfelt fort; er ift 76 ^aijxe alt, auf einem Singe

crblinbet, barf fein @la§ SSein me^r trin!en, fc^reibt bod^ l^eitcr.

SSir grüben aUc fe^r. @otte§ ©egen mit @u(^! ^(^ f^aht

jegt gar oiel gu t^un. ^ein @93?2lmbt.

245.

9ln mifiüm äRotlierb^.

Xev Äönigöberfler «rjt Woti)tvbt) mav fett 1813 mit 91. behcunbet äRot^erbtjS loiur

'Jlancq mav mit bem dile^eiinen 9tcgierung^rat Simon in fiöln oer^eiratet; Stöbert ift

Vlot^erboS @obn. Unter ben Qlegnern V..^i, bie immer noc6 an feine Sx^ulb glaubten, mar

ber mäc^tigflc ber 2l>iftii"itntfttr von ftanip^, ber ftit) Qucfi tm ^inifterrat gegen feine fReiK'

bilitierung ouSgefprodicn ^atte. !Eer f(t)on öfter erroä^nte (S^renfrieb oon 8Beige(, ein

Stubienfreunb SL'IS, »ar öeibarjt beS ftönigfi oon @4ireben unb ftanb lang» an ber @pi$e beS

)d)roebif(6en üncbitinalnieiend

93onn ben 18. September 1840.

Sc^on beöroegen, unb gnmr am meiften beSmegen fegne i(^ bie

!Oüit>, momit mein ^önig fic^ gu mir ^erabgeneigt ^at, meil fie Ue

ißeranlaffung geworben, t)a^ hk Stimmen oieler guten 9}Jenfd^en

unb au(^ uieler alten lieben ^reunbe gu mir gum S^tl^ein l^erüber

geflungen finb, unb eine ber lieblidpften Stimmen mar hk Peinige,

mein geliebter ^reunb. Sonft freilid^ fann feine irbifd^e SOi^aieftät

ben fiauf ber S)inge änbem, unb mir fommt feine @nabe unb

(^erec^ägfeit auf jeben ^all ein 10—15 ^af)ve gu fpät; benn wer

feine Siebengig gäl^lt, ber foH billig gur S^iu^e ge^en. 2)u, Heber

5reunb, unb manche anbre 3:^eilne^mer in ber ^eme l^aben nun

freilid^ über mic^ unb in 93egie^ung auf meine SSer^ältniffe unb
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öuf bic i^öniglid^c §ulb mand^e O^abeln unb 92icl^t8 gelcfcn, wie

[tc tf)tH2 93o8^ett, t^eilö ©utmütJ^igfeit bei [old^en ©eleßenl^citcn

ßlauben ober erfinbett. 2)cr Äönig f)at übrißenö mit mir nur

begonnen, er ^at baS Söerf feiner ©ered^tigfeit mit mir nod^ nid^t

voühvaä)i; e8 [inb um i^n manche, meldte mir übel moQen unb

meine ^cinbe in 93erlin [inb gar nirfjt fd^Iäfrig nod^ ol^nmäd^tig,

lüODon id^ gan^ neue groben l^abe: leicht alfo fönnte fid^) begeben,

ta^ id) loiebcr in ben ßuftanb 3urürftreten mü§te, loorin tai le^te

3a]^r3n)an5ig mid^ gel^alten f)at\ benn friege id) md)t plenissimam

restitutionem honoris, fo loiH i(^ feine @nabe. 2)a§ mu§ fidj

nun ^offentlid^ in brei 2Bod)en entf(Reiben. SO'Jid^ läfet tah übrigens

gan^ rul)ig, ba mein SSeg, bcn id; gelten mu§, mir üon ®ott unb

(^emiffen lange fd^arf Dorgegcit^net ift. @on[t, beliebter, glaube

5)u mir, glaube aud^ bann eö noc^, mcnn ber ^önig mid^ gemiffen

Seuten unb @önncm gu gefallen im @tidf)e liefee, ba§ id^ bod^ feljr

gro^e Hoffnungen beibe für ^reufeen unb SDeutfdjIanb üon biefem

unferm Könige l^abe, unb bie [^reube unb t>a^ ©ntgüdten über Den

Einfang feiner 9?egierung mit allen 93eften im 3^olfe t^eile. SSoDc

©Ott i^m ein ftarfe§ ^er^ geben unb bewahren, fid) um bie Ur*

t^eilc ber 3)?cnfdjen nic^t ^u fümmern, fonbcm ftarf feinen eigenen

2Beg ^u gef)cn! moUe er feinen SBlid mel^r auf 3)eutfd^Ianb unb

auf bie bcutfc^en ^Zotl^menbigfeiten roenben unb fic^ allmälig üou

ber miberlitfeen 2)?o§foDiterei löfen, morin fein SSatcr nur ^u fel)r

als [^amilien^apa üerftridt lag! §lmen.

5)u fragft fo freunblid^ nad^ ben 2Reinigen? 2Bir ermibern

SBünfd^e unb ©rüfee au§ bem üolleften ^ergen. @§ ge^t un§

HIten leiblid^. 3^on ben Söhnen finb brei eben ©tubenten, (einer

Slrgtlcr unb gioei ^l^ilologen) ber üierte Schüler. 2Kein ^Iteftcr

i^at Hoffnung au§ feinem 3Kafooien erlöft unb in§ ^iefige fianb,

3n)ifd^en Äöln unb ?Ia(^en in bic 3Kitte, in eine fd)öne @egenb,

üerfe^t gu werben; quod Deus bene vortat!

®einc liebe Sfianci) f)ahe id^ cor ein paar J^agen in Äöln be*

fud^t unb fe^r frif(^ unb mol^l gefunben, unb 2)eine ©rüfee mann

befteüt. Simon mar aber eben auf einer S^tunbreife abroefenb. ^ic

^inber finb aQerliebft, unb ber aroeite ^Junge, ber fd^roarje bunfel*

locfige unb bunfelougige ©rnft, fd^aut gana auS 3)ir, feinem ©roß*

paipa, ^eraug, ein prächtiges ^inb. 3(^ mar sugleic^ mit einem
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bebeutcnben ©d^ioäbifc^en ^(rgt gur ^anci) gegangen, roeld^er bem

^inbe eine gro§e S3eftimmung weisfagte.

2)cnfe 2)ir, unfer alter 33aron con Sßeigel au^ Btod^olm

beWte mic^ cor 14 2:agen gan^ unüer^offt. 3<^ ^^tte i^n in

31 ^a^vtn nid^t gefe§en. Sluc^ vom Sllter angegriffen, bod^ nac^

alter Söeife nod^ fe^r lebenSfrifc^. @r fam au§ Äarl^bab unb-

@inö, fe^r an ben Slugen leibenb. 2öir trauten in ber Erinnerung

längft üerfd^rounbcner ^a\)vc ba^ ftarre @i§ be§ 2llter§ roieber auf,

unb mir warb feine Slnroefen^eit sugleid^ frö^Iid^ unb rae^mütfiig.

®o ift e0 mir ant^ je^t gu 3Kut^e, inbem ic| ©einen lieben

üörief unb aUe 3)einc frö^Iid^en SSünfc^e unb Hoffnungen, lüetctie

©Ott an un§, bem Könige unb bem SSaterlanbe gefegnen rooüe,

lüieber überlefe. Sfhmm bafür nod^ einmal meinen ^erglid^ften

treueften 3)anf, unb glaube, 'ba^, wie mein fleineö ©d^icffal, uon

lüclc^em ni(^t me^r üiele ^äben abzurollen finb, fid^ enblid^ auc^

entfalte, ic^ meinen f^reunben unb ber @^re bee SSaterlanbeö unb

^Kec^tS nidjt abmenbig merben !ann.

?lbe ! Slbe ! SBir grüben 2)ic^ fe^r, auc^ ben stöbert unb

leine '^vau unb bie macfern ^a^ren^eit^.

3n alter Jreue 2)ein @a)^5lrnbt.

246.

%n @eorg Stnbrea^ 9ietmer.

3>er 15. Oftober nax ber lag ber flrofeen ^ulbiguiifl in ©erlin, ber aui) in ben ©tobten

ber $roüin)en fcfttic^ begangen niurbe.

93onn ben 16. be§ 2öeinmonb§ 1840.

(Sure lieben 93riefe, geliebte ^reunbe, erhalten wir ^eute

iiub brüden @u(^ für aUc lieben unb liebenben Erinnerungen Ut

.v)änbe, grüben @ud^ alle, unb meine ^rau flopft befonberö cor

^rcuben in bie §änbe, ba^ bie liebfte 93?ina fo glücflic^ in i^r

ftiUeS |)eim angefommen ift.

SSor einigen Xagen erl^ielt ic^ bie 3^erficl;erung ©. 3R. l)aht

befohlen, meine Rapiere gurüdgugeben. 3d^ will nun nid^t

,)iüeifeln. — 93?einen ©dienen finb 1600 2:^lr. beroittigt in SlHem,

nämli(^ jebem 400, ein ^ai)v in 23erlin gu ftubieren.

SKorgen unb Uebermorgen trete ic^ mein 9^eftorat an. @0
fommt mir mie ein munberlic^eg ©piel cor, ha^ ic^ mit 70 ^a^ren
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^Icit^fam iDiebcr uon uont anfangen [oH. 2anQ wirb eS auf

feinen ^aß fein.

2)er 3ubcl war auc^ I)ici- geftem groß, ^ie 3JJenf(|)en fc^einen

i)od^ ein §erg gu bem ^cvvlid)m Äönig ^u l^aben.

3«^ bin furg, locil i(^ müb bin. 3tbc!

3>ein e2;22lrnbt.
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247.

31n @corg $(nbread aictmer.

3n gronheicft machte fic^ bcr Unmut über bie btplomatifc^e SfJieberloge, bie nion in ber

Drtentfioge bur4 bcn Conboner SBcrtrog Dom 15. Suli 1840 erlitten ^otte, in fieftigen RriegSs

bvo^ungen öuft. DieS rief oucft in ©eutfdilanb eine friegerifcfie (Stimmung ^eroor, roeltfte

iJJitlaS SeÄer ju feinem SRfjcinlieb begeifterte imb Qutft 8t. SSevanlaffung gab, in einigen Siebern

bie fronjöftfc^en Mnfprüc^e jurüctjuroeifen.

S3onn ben 12. Januar 1841.

(£m frö^Iid^eö ^a\)v guüor, lieber O^reunb unb ©ruber, unb

l)ergli(f;ften treueften 2)ant für atte Suren lieben SBünfd^e unb

(Erinnerungen. 2öir ^aben \a ha^ 9ieue ^al^r burc^ ®Dtte§ @nabe

alle frifc^ unb gefunb angetreten unb auc^ bie ?^reube Qei)aht

unfern ^arl 2^reu SBei^nad^ten einige Xage h^^ un§ gu I)aben.

2Ba§ mid^ betrifft, fo gie^e irf) fo giemlid^ leibüd^ an meinem

^Jteftorjod^e, bi§ je^t nod^ o^ne fürd^terlid^e 93egebenl^eiten, ßroei*

fämpfe unb Xobtfd^Iäge, xüa§> @ott fo fortgel^en laffen molle bi§

nn ba§ @nbe meinet furzen S^iegimentö! 2Sa§ meine SSorlefungen

aber betrifft, fo fü^Ie i^ roo^t, baB mand^e unmittelbare (^abe unb

i^ebenbigfeit in gmangig ^ai)ven l^ingefd^iDunben ift. 3^6 ^c^tt^

uicHcic^t beffer getrau, ftiH liegen gu bleiben, mie mein alter Äönig

mid) l^ingelegt l^atte, aber iä) mu^te fd^on rieten Semeggrünben

gc^ord^en, njeldlie bie [^reunbe bem @träubenben üor!§ielten, be*

fonbcrS bem, t)a^ i^ ber ^öniglid^en ^ulb nid^t gu miberftreben

f(^einen burfte, obgleich faft atte ©iebengiger üom Äat^eber fteigen

unb nod^ weniger, menn fie einmal ^erabgemorfen finb, roieber brauf

fteigen fotlten. dlnn ein 2—3 ^a\)vt mu§ id) woljl fo brin bleiben,

rocnn ®ott mi(^ bie burd^leben läfet. Steine lieben ^reunbe rooHen

mir immer nid^t glauben, ha^ id) hk ÜBefd^merben unb aud^ bie

Saften be§ Sllterö fd^on fe^r fü^le, üorgüglic^ barin, ha^ ha^ @e*

bäc^tniB iriir oft fd^on ben ®ienft rerfagt; fie motten e§ nidit

glauben, toeil id^ auf ben Seinen nod^ rüftiger bin, al§ bie meiften

«Irnbt, ©riefe. 24
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meineö Slltcr§. 9lbci' roaö fann ein anncr ^rofcffor mit ben ©einen

auSrid^ten ? ^a§ ©c^limmftc aber — loaS man meiner äußerlichen

©eberbe nid^t anfeilen fann — ift mein mauU)anfoIifd^cö Söefen,

cttoaä eingeborene^, roaö mit ben ^äi)vtn gunimmt unb ma^ mid)

eben emial^nt mid^ aUmälig in bie ftiUe diuf)c gu begeben, bi§ bic

anbere große 9tu^e aUeS löft unb ablöft.

2Bir l^abcn ein großem unb merfmürbigeö ^a\)v erlebt [oroo^l

burd^ unfern Äönig al§ burd; ha^ auö aUcn beutfd^en ^ergen

flingenbe antimälfd^e ©aitenfpiel, morüber felbft einigen SBälfd^en

beginnt bebenflid^ gu roerben. (£ö loirb ber Sturmminb be§ Kriegs

je^t nod^ iDo^l \o an un§ ^inraufd^en; aber lange fann e§ nid^t

[tia bleiben. SöoHe @ott, baß bie Könige unb prften be§ SSater«

lanbeö bann bie ^eutfd^en orbentlid^ al§ SSolf gegen bie SBälfd^en

bringen ! 2)ann crft mann fie c8 ret^t alä SSolf einmal im frangö-

fifd^en 2eibe, mit ©taugen unb ©d^roerbteni al§ fold^e§ bei fidf)

gefüllt ^aben, wirb ber ^öl^nifd^en ^ra^lerei ein 6nbc raerben, bic

ma^rlid^ \)a^ beutfd^e 2Sol! nid^t oerfc^ulbet ^at. ®ie Äümmerli(^*

feit üom ^a\)ve 15 nad^ fo J^eiilid^en Siegen unb mit [o gctoaltigen

Gräften, bic wir Preußen Dor brei üier unbebeutenben [Jfftungen

üerpufften, [tatt ©traßburg gu belagern unb gu nel^men, tk 3flg*

^aftigfeit üom ^a^r 30, roo man nidl;t wagte 33elgien al§ beutf(^en

93unbcs>ftaat gu behaupten — bie bürfen unö freilid^ nid^t fül^ren,

\a fie roerben un§ anno 1845 nid;t führen fönnen.

2)od) genug für eine gmeitc ^^apicre* unb $)emagogeniagb.

©Ott erhalte bie guten beutfd^en ©eiftcr unb alle, bie fie rebli(^

pflegen!

Slbe! mein geliebter 93ruber! Segne @ott 2)i(^ unb alle bic

2)einen mit feinem beftcn Segen

!

SDein (£3K?lrnbt.

248.

9» fdne @i^ioefiter Surot^ea.

VL. f)attt im 3a^r 1840 eine neue Sammlung feiner (Sebi^tc bevanflaltet, bie in 8(ip)ig in

ber äBeibmannfc^en 6ud)^anb(ung erft^ienen »ar, ungefö^r )u brrfelbrn Qtit ^atte et audi feine

„(Erinnerungen auS bem dugcrcn t'eben" oeröffentlicbt.

93onn ben 17. be§ SBintermonbS 1841.

fiiebc fuße SSilberbafe, mie man 2)id^ ^ier nennt, ober lieber

©otteSgabige. ®ein Ääftd^en utib S3rief(^en ift beibe§ angefommen
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unb mit großer (Srbauung geöffnet gelefen unb auögelefen tüorbcn.

Äarl Xreu unb [eine ^rau !§aben münblid^ Serid^t erftattet, eigent*

lid^ nid^tä belebt, ni(^tö Sflme^ ergä^It, benn id^ irei^ roenigftenS

immer, mie e§ mit 2)ir fte^t unb mit 2)einer treuen uncenDÜftlid^en

l'icbc 3U mir. 2)a§ Slnbere ift bod^ immer S^ebenfad^e : 2)enn maö

un§ nic^t gans unb üoH liebt, ta^ galten mir faum ein biSc^en.

2)o(^ i)at mid^ baS föin^elnc aUerbingg fel^r gefreut nebft allen ben

Erinnerungen, meldte au§ bem ©ingeinen ^erau§fpringen, unb id^

bin mit bem ^ergen unb mit allen meinen Slnfd^auungen gemife

immer mitten in Rugia unb Pomerania.

3hm ^ahe icb für biefe§ 9^eue ^a^r ta^ @ebet alleö @IüdEe§

unb aEe§ @egen§ für ^id^ unb ^eine lieben ^inber, mie i(^ e§

nur für bie eigenen münfd^en fann; e§ bleibt bod^ unb fommt

alle§ ©Ute in unb üon @ott. 2)a§ motten mir feft galten. SDir

aber, liebfteö ^inb, münfd^e i(^ hi^ in§ ^o^e §llter Ue ^o^en unb

gläubigen @eficl)te unb ^antafien 2)einer Äinb^eit. 33effere§ roirb

bem armen üergänglid^en 2)^enfd^en bodp nid^t befd^ieben. Qkhc

unb 2)emut^ unb ein frommes unb tiefet unb bod) frol^lid^eö @e*

fü^l ber SSergünglid^feit, fo fommt man l^inüber über irbifd^eS

i'eib unb irbifd^e [^reube; freilid; ein ^ü;)fen ift e§ nid^t.

3d§ bin mit fiärm mieber in bie SBelt unb in ita^ ©efd^rci

bor SBelt mieber l^ineingeriffen burd^ meinet allergnäbigften unb

ollerfreunblid^ften Königs unb ^evvn @nabe; aber fein ^onig fann

bie ßuftänbe ber (Smigfeit »eränbern, er fann nid^t jung unb nid^t

mut^ig mad^en; ha^ fann allein @ott. SBenige ^a^ve, unb id^

merbe l^inmanbeln, mo^in meine SSäter gegangen finb — gebe

öott mir nur mitten in angebomen fd^mermüt^igen Stimmungen

3)lüi\) unb hie ftitte fle^enbe |)offnung be§ emigen Seben§.

i?iebe§ .tinb. ^^ ^attt 2)ir gern meine SSerfe, ic^ ^tte 2)ir

bie fogenannte Seben§bef(|reibung gefd^icft ; aber ba^ ift meitläuftig

unb foftet enblirf) fo üiel $orto, al§ bie ©ac^e nidjt mert^ ift ; aber

ein 99ilb t)on mir roiH id^ S)ir fd^icfen, roeil hk ^eute fagen, e§ ferj

mir fe!^r d^nlid^, unb bafür roirb '^i^ ha§ ^orto nic^t nerbriefeen.

Äarl 2:reu unb ^rau unb Äinber roo^nen in angenehmer

C^egenb unb an guter Stelle, fönnen i^re @inna^me auf 1000 2:i^Ir.

rechnen unb bamit fönnen fie für§ (grfte auöfommen. @ott roirb

mciter l^elfen, roenn fie felbft fic^ Reifen rooHen.

24*
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Unö nc^t c8 ja gefunb im ^emn ^a^xc, unb fo lüirb ber

|)crr loeiter Reifen. 2)ic @ö^ne lucrben aUe ftarf unb grofe —
um ^af)v unb 2^ag loirft 2)u idoI^I ein paar baoon gu fe^en bc»

fommcn — loie weiter, baö loei^ nur ©Ott; bic Spater follen ja

nic^t gu üiel forgen für bie 3uf"nft. ®ott gebe unö ein fro^es^

^a^x\ @rü^c ben lieben 3Kann unb bie ^ inbcr ^erglic^ft »on uns.

@ben ift ber gange afabemifd^e Senat, grabe 21 SKänner, bie

mit uns äWittag afeen — uon unö gegangen, ^d) l^abc bieö ge«

[cfjipinb, bD(^ in teue gefc^riebcn. Hbe ! bel^alte lieb

35einen (£SW§1.

2)ie Anlage »erfie^ mit einer 2)ecfe unb Ia))*c eS mit ber ^oft

laufen, (^rü^c unfcre 33rübcr, bcfonberö ben alten .Harl, unb er*

mat)nc il)n, mir mal ein 2Bort gu fd^rciben.

249.

3(it feine @d||iocfter ^orot^ea.

SBcnn !(.'d i3ef)U|U((t, felüfl bie geliebte ^cimat einmal tuicbcv )ii befudieii, au(% nic^t in

(SrfüQung ging, fo fd)iifte ec bo(6 feine bcibcn Sö^ne iRoberid) unb Qcubolb in ben Serien

bort^in, bie bann i^re ®tubien in Sertin fortfc^ten. 3n ^JJlaljin auf iRügen ico^ntc Jtari

tirnbfe ättefte an ben QilutSpäc^ter ftart Bamberg ocr^ciratete Xodjter iJtofalic.

Öonn ben 1. 5?oocmber 1841.

Xaufenb '^ant, meine geliebte S3ilberbafc, für alle bie öüte

unb (}rcunblid)fcit, meldje 3^^' beliebte unfeni beiben jungen

crroicfcn! liD^eine i^xau, bie eben mit einem Äorb Gipfel mir üorbci

bie Zxcppc herunter lauft, f(f)lie§t biefen ^anf au§ »ollem gc*

rül^rtem ^crgen in biefeö leidste Rapier mit ein: unb fo foüt ^t)x

benn alle t)erglid^ft gegrüßt unb burd^bebanft fei)n, aud^ ber freunb*

lid^e 9iaffou) unb i^arl SO^ori^, mein ©eoatter, unb bie Zoster.

a^toberic^ befd;reibt meinen guten ^errn ^aten fel^r fro^Iid^ unb als

einen, ber i^m infonberö. burrfj fein eigentpmlic^eö tüchtiges Söefen

fet)r gefallen. 9^un münfdje id^ nur, bafe bie 3u"gcn fic^ aud; bei

@u(^ fo gemacht ^aben, ba& nur liebe ©inbrütfe l^inter i^nen

geblieben finb. 9toberid^ f(^rieb in feinem elften S3riefc auö ber

^eimat üon äWalgin: „cnblid^ fernen mir un8 nad^ bem ^erum*

treiben unter fo üiclertei ^Wcnfd^en bod) auä Saugen gurürf nad)

23uc^§ol3, roo e§ unö am gemüt^lid^ftcn ift."

2)ie ©emälbe ber Su^flcn oon iWügen unb i^rcn oerfd^iebenen
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iVuf« unb iöcitritten [inb un§ übrigen^ pd^ft ergö^Iid^ gu lefen

geiücfen unb ^aben mand^e liebe utib frö^Iid^e ©rinnerungcn ber

25ergangen^eit toieber Icbenbig gemad^t.

Un|£r ^au^ ift nun alfo ein bisd^en leerer unb ftiHer ge*

luorben. ©igerid^ nrufe ^ier nod^ ein paar ^a^re bleiben unb wo

inöglidfj ^ier feinen ^oftorgrab erroerben. @r ift ein flinfer etwa§

u)ilber SBurfc^e, fo üon meinem gebrungenen 2öud^§, übrigen^ l^übfd^

unb gemanbt; e§ ift aber nötl^ig, ba^ er nod^ etrcaS an meiner

^anb bleibt, \)at luegen 2)ueII§ bie legten Sl'Jonate ein paar Ttal

auf§ Äarger gemußt. — .^artmut!^ fi|t nun in ber Secunda, fd^eint

aber — maö fi(^ me^r unb me^r ]§erau§ftellt — fein ©tubierfi^fleifd^

^u ^aben; fonft ein netter frifd^er Sunge. Sd^ benfe, i^ mad^e

oincn i?anbmann barau§ unb fcnbc i^n einmal gu (^<^ gur Sin*

,yel)ung. 2)a§ fd^marge S^anac^cn mirb gottlob grofe unb pbfc^,

unb fel^r lieb unb fromm, ©inige fagen, e§ fei ein red^teS SSaterö«

finb; roenigftcnö ift fie mir ein fe^r lieber ©d^üler.

SfJun genug für bieSmat. ^o(^ einmal taufenb @ru§ unb

^anf; Ia§t balb eirva^ ßiebe§ uon @ud^ Eiören. »

?lbe! ©ein alter @9KSlrnbt.

250.

^n Äarl ^cttiicr.

S)q8 Sücftlcin ift St.'e ©djrift über „baS Suniwefen", boS bei ffavl 9?eimcv eiftfitcncn tonr.

teS i^ bcm appelotionSgericfttgrat Ceift getoibmet, „bem juiueikn jüracnbcn gveunbe". S5ie

„fleine Wtefin" ifl Staxl SReimerS om 3. gebvuar geborene a;o(^tev Slbclfteib SWorgarete,

Sl.'s ^otentinb, bie H* fpätev mit bem ftommerjienrat Otto ©tocffer in Ca^v oermä^lte.

®. M. 9?eimer6 «ngelfo^vt ift eine 9?eife nat^ ©nglonb, bie er im ^erbft 1841 unternommen ^atte.

23onn ben 22ten §Dmung§ 1842.

fiieber Äarl. 5Da§ $8üd^Iein ift angelangt, id^ »ünfc^e nur,

bo§ e§ feine brci 3^^!^^ treffe: @rften§ auf einen »ürbigen @egen«

ftanb miebcr bie Slufmerffamfeit gu richten; 2) bem ^a^n eine

^reube, unb bem guroeileu gürnenben anbem O^reunb eine ange*

ne^me ©mpfinbung gu mad^en; unb enblic^ 3) 2)ir, bem |)erm

'i^erleger, feinen Schaben gu t^un.

2)ein reid^eö Honorar nämlid^ empfange id^ banfenb.

3u 2)einer neuen ^auSfreube münfd^en mir unb 23Icefö non

ganjem bergen ®lnd. @ott wirb bie fleine 9^iefin njo^l gu einem

l)übfd^en fc^Ianfen 2)imc^en auSroac^fen laffen.
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fieift loar gcftcrn bei un8 unb fe^r frifd^ unb jung ron ?fu§«

fe^n. 2Sir ^örcn an(^ mit ^rcubcn, ba§ 2)einem 3?ater bic Slngcl?

fal^rt iDof)l befornmcn ift.

Stt 58erlin alfo immer nod^ fo üiele ^ftupter franf, SJ^iniftcr

unb ©ele^rte?

S^iun foH no(^ ©aüigni) ^ingugefommen fei)n. @Dtt beroa^rc

nur ben ^önig ! 3)er Staat braucht einen (irreger unb 93eleber,

unb baö gange 2)eutfd^Ianb wie üieleä brandet c§ nod^.

3:aufenb treufte ©rüfee ©uc^ SlUen. 3)ein (£2»?lmbt.

251.

2tu ^arl 92eimer.

S)ie grontüien ä^lect unb @et^e roaren buvd) betrat mit ber Stcimeijdjen ocrroanbt ftarl

9{eimecS (Sc^ioeftcr 9t b

e

I ^ c i b ()atte fid) mit bem fpäteren OberfiaatSanroalt in Serlin 3u(iue

©etfie oer^eivotct , luä^venb ber ^vofefyor ber Ideologie gfricbri(6 Slect in 8onn mit

ttugufteSet^e uermä^It war. 97iaric®et^e i[l eine Sdjroefter ber (enteren. 2)ie I^omfacfie,

ber 9(u86au bee Aölner 2)omS, für ben ber 1840 gegrünbete Dombauuercin arbeitete, fanb aud)

in Ä. einen eifrigen görberer.

üöonn ben 3ten beö Mengen 1842.

^fZimm 5Danf S)u unb bic liebe ^rau, alfo 2)u ganjcr 'Mcnid),

einen S)anE für aüe Siebe unb aUeö ißertrauen.

^ö) t)abe an bem Söei^etag mein [tillcö ^erg für ha^ liebftc

tretet (Stbeltjeib SD'Jargaret^e) gum ^immel ert)oben. Saffe @ott

cö (Sud^ gur ^reube unb ber SSelt gum Segen roerben! §lmcn!

Unb 2)ein Sater? ^^ f)ahe vox einigen Xagen einen 23ricf

Don i^m gehabt roorin er aud^ fel^r ftagte über feine @efunb^eitö=

ßuftanbe. 2öir mollen ^offen, ba§ ber milbere ^rü^Iing unb ber

Äiffinger ^Brunnen iljn roieber auf frifc^e 23eine fteHen roirb.

SSir roerben einmal alt unb gemiffe ©ebred^en be§ §ltterö

laffen fic^ nic^t met)r menben. 3«^ fü^le e§ auc^ genug in Änod^en

unb 'ißlavt, unb nod^ me^r in bem 3Karf beö ^ergenö, ober ma^

baö Wart bcö |)cr3cn§ fegn foHte unb nic^t me^r ift.

2)ein lieber SSater ift aber auf jeben J}aII 6—7 ^af)vc jünger

als id^.

®en lieben S5Ieef§ l^abe id^ alle froren SWöl^ren üerfünbigt,

fic unb i|r ."paus ift wof)i — '\6) fa^' fie geftem Slbenb aud^ in

©efellfd^aft — unb mimmelt luftig um fie l^er. %\i6) ber 3)?aric

@et^e ge^t e§ etmas leiblirfier.
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2)aS angeiüiefene ®elb (10 ^iftolcn) §abe id^ eben Don

jöabcrfer erhalten, ^ier f)at [id^ eben aud^ eine 23erlini[d^c Sf^ad^*

bilbung gebilbet. 6 ^erfonen lüollen SSorlefungen für jebermanniglid^

(galten, ber alte ©dplegel ^at vor 8 Za^en ben dteiQen eröffnet.

5(uc^ bie 2)omfa(^e roirfet ^ter unt. ©e|t ^i)v nur bie großen

@ä(^|if(^en ©täbte unb bie S^iorbbeutfc^tanbö ße^ong in flammen.

5tbc! 2^aufenb @rü^e, inöbefonbere aud^ ben lieben ^irger§.

@uer eäßSlmbt.

252.

SItt @eorg 9(ntiread 9{etmer.

St.'8 gute 3Bünfc6e füv feinen Qfreunb fodten nicöt in ©rfüQung flehen; fdion am 26. 8t)>rit

mai)tt ber lob Weimer» ber treuen Qfrewnbfdiaft Oeiber 3Jlänner» bie faft ein l)ol6c8 ^al^röunbert

gemährt ^atte,'ein (£nbe.

Sonn ben 12. beö fienae§ 1842.

3Kein lieber alter O^reunb. @ben lüe^t rec§t fprie§Iid^e [^rül^*

lingSluft burd^ mein offenes ^enfter l^erein, unb id^ ^offe, jener

?lt^em loel^t auc^ burd^ unb über bie grofee |)auptftabt unb erfrifd^t

auc5 ^iJ^ ^ei;5 unb ©ebeine. Unb fo foHö fortgeben mit immer

inilberer Suft, unb bann nac^ Äiffingen, unb ron fiffingcn im

Svätfommcr an Den 9i^ein unb ju un§, bamit mir un§ 2)ein

einmal luieber red^t freuen fönnen. [^reilid^ merben mir alt unb

muffen üiel abgeben, hi^ mir unfer 3rbifd^e§ gang ben (Elementen

prücfgeben. ^d^ ^abe barin aud^ eine Ste^nlid^feit mit 2)einem

Hebel, ha^ ba§ meinige mid^ oft bie S^dc^te fe^r angapft, ma§
bann natürlid^ nur bumme unb trübe Xage geben !ann. 2Sie ^u
nnfpiefft: ^ie -I*3elt fliegt im 2)ampfflug fort unb mirb nod^ me^r

fliegen, unb alfo immer fd^merer gu galten unb gu lenfen fegn.

^"vreilic^ burc^ fein (S^riftent^um unb feine Söiffenfc^aft mirb ber

CSuropäer ber 2öettl)err bleiben ; aber hk @(^mingungen @nt*

luicfelungen unb Ummälgungen ber ßi^^unft, mel(^er OebipuS mitl

fie üor^crfagen?

Xaufenb örü^e -alten Sieben. 2)ein ©äJcSlmbt.

253.

®riee^aacv woc ^rofeRor beö S^ceumS in 9toftott unb ^atte bafelbft om 1. Oct. 1838

bei ber ^reiSauSteitung ber Stnpalt eine 9lebe gehalten „Über bie ©infül^rung ber Xum«
Übungen unb bie ©efdjit^te ber beuif^en 9?ationoniterotur in ben Se^rfre'S S5abifc6er ©ele^rten»

i*ulen." ©in öyemplar biefer SRebc fanbte ©rieSöaber an St.
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SBic [oH id) 3^ncn banfcn, Dcrc^rtcr ^err unb ^reunb, bafj

(Sic cineö ©reifes, bcr \d)on auf feiner testen pfeife bläft, fo

freunblidj ^aben gebenfen ipoüen? 9?e^men @ie bafür unb für

^f)v licbeö, e^rcnu)ertl)eö @efd;enf meinen treueften |)änbebru(l.

es ift wie ein fd^roäbifd^er ^rüfjlingöblumenftrau^, ber an bic

lieblid^en ^öl^en unb Xi)aUv ber SKurg unb an ta^ empfinbungös

wanne Sdöu^abcn^erj erinnert. 2Bir l^efjrer finb üor allen anbem

berufen, niandjerlei ©amen gu fäen, von meldten einiger bod^ auf

guteö i?anb fällt, ©ottlob ^eutfd^Ianb ift feit einem DoIIcn ^a\)Vs

l^unbert im Steigen — bie frangöfifdje JWeüoIution l^at nur mie

eine ^ieberfrifiö einen blofe fd^einbaren 9fiüc!fd^Iag ober StüdfaU

mad;en laffcn, welcher in ber ^l^at ein großer SSorfd^ritt geworben

ift — unb wirb nid^t iriebcr finfen gu ber ^öntmerlid^feit bc8

ficbeUj^e^nten ^a^r^unbertö, am allenoenigften wirb cö cor bem

umlfd^en S^ri^öci" finfen, auf meldten bie großen SBorte tutto

abbraccio ma nulla sti-inga mol^I immer anmcnbbar bleiben muffen,

^reilidf) muffet 3^r nni Dben-^ein nod) bie malfdjcn ^^rommeln in

Strasburg ^ören unb ber Sd;mad^, t>a^ mir @Ifafe unb fiot^ringen

1814 unb 1815 nid)t nahmen, täglid; burd^ ben ^o^en 9Künftcr

erinnert werben, freilid() muffet i^r @uer 9?aftatt eben beSwcgen gu

einer beutfd;en O^eftung umbauen fel;en; aber bauen unb pflegen

wir, wie wir foHen, bic redjtcn S?oIlwerte unb Söe^ren, bic uater*

lanbsfrcubigen bergen, fo werben unfere ^inber unb ©nfel in if)rcn

Xagen ta^ S^ergeffene unb S^erfäumtc fd^on nac^l^olcn u;rb mit^olen.

2lbe! SSiele ©rü^c, red^t flingenbe ©rüfee bcm rei^enben

2«urgt^al. 3^r e2R?lrnbt.

254.

'Hn Q^eorg (Snift 9icttner.

ü)cürg 9(nbrea0 iNcimerS jwtiter @otin CSteorg Qrnfi i)attt na<b bcm Xobe feinet

äSaterd bie Seitung ber Sicimerfcben Sudi^anblung übeTnommeit. @iegfrieb ift feinSruber,

3u(iu8 fein ©(ftroager ©etfic. Huf 8t.'«< 93ovfdilog, einen jiocifcn Icil ber aJJärdjeu ^erauSju»

geben, ging tiieorg 9f}einier gern ein; er erfdiien f(6on im folgrnbrn 3al)r unb loor tlbel^eib

©et^e, geb. Stetmer, gemibmet. 2)ie beiben t>(attbeutfd)cn V?ärd)en/ tite ber Waler $6t(ipp Otto

Wunge, ein pommerfdicr SanöSmann 21 '6, ju berTQlrimmfd cn ©ammtung beigetragen f^at, finb

bie Don bem ^Utadianbelboom unb Don htm grifdier unb fQnir ($ru.

33onn ben 13ten SuÜ 1842.

äWein geliebter fleiner @eorg. . Se^r wo^I l§at un§ bie fiiebc

unb Gegenwart SiegfriebS unb 5;«Ii"^ getf)an unb alles, was
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fic uns er^ä^Iten unb ergä^len mußten. Slud^ 3)eine liebfte

äJZuttcr foUft 2)u grüben unb \i)v ^er^Iidf) für i^ren Srief banfen.

9Zun Don lüegen bcr äJJä^rdEienfrage nur gang Eurg, weil idp

eben gang uniuol^l unb fopfbefangen bin, wa^ mir nun leiber

mcgen eine§ organifd^en llnterleibSübelS *) oft begegnet. ®ut mirb

eö auf jeben ^all fetjn, wenn 3^r meint, ba^ eine neue Sluflagc

fid^ für @ud^ tragen mürbe — ma§ id^ (Surem Urt^eil überlaffen mu§
— ha\i \<^ ta^ 5llte Dörfer burd^fe^e. fia^ 2)u alfo ein ©femplar

— benn bie in meinem ^aufe [inb Beriefen unb »erfommen — mit

gcmörjnlid^em ©döreibpapier burd^fc^ie^en unb einbinben unb fd^idfe

c^i mir mit ber ^oft. 3t^ u)ill bann fe^^en, ob unb mie id^ 3^^t

geuiinne; benn eben meil id) oft unmo^I bin, fann id^ leiber über

meine 3^it nid^t aU ein orbentlid^er ^en: frfialtcn. Wu^ alfo

fagcn: mir moHen feigen. 3nbeffen mirb bie§ faum große Slrbeit

feyn, unb iä) mürbe cö 2)ir mo^I gum Xvud balb gurücEfenbcn

fönnen.

9?un entfielet aber bei 2)eincr ^^agc eine anbcrc ^rage unb

i.'age ber ©ac^e. ^öre:

3d^ ^cibe nod) (eö mirb mo^ eben fo uiel ©toff fei)n al§ bcr

ci-fte gebrudfte) eine 9^oIfc 9}?ä^rdf)cn unb Slpologen, aud) üor 25

unb 20 3ai^ren aufgefd^rieben. 3<^ ^(d)e fie deinem @ct. Später

aitc^ gum 2)mc! angeboten; er ^at e§ üerneint, „meil bie erften

fd)Ied^t gingen". ^(^ ^abt biefe gum S^l^eil mieber burd^gelaufen

unb finbe, t)a^ manche gemi§ eben fo gut ftnb, aU hie beften ber

gcbrucften, mcgen i^rer Si^atürlic^feit unb |)ergigfcit, inbem ber

größere 2:i^eil berfelben fogar in bem rorpommerfd^en fdpönen

^Uattbeutfd^ ücrfafet ift, mie bie paar l^übfd^en 3D?äl^rd^en oon

^funge in @rimmö ^(inber*) Wl{ax(^en). — SlttcS ©rlebniffe am
^cr mirflid^en 3Käl§rd^ens unb @eifter=2Belt be§ SanblebenS. —
^iefc gum ®rudf beffer burd^guarbeiten mürbe mir im näd^ften

l)alben iga^re gemi^ ßeit unb fiuft (ober üielme^r Äraft) fehlen.

'Benn ^u aber meinteft, ha^ ^u ^idf aud} i>a um ^ai^r unb

^og auf ben ^rucf einlaffen !önnteft, fo mürbe e§ angemeffen ferin,

öuf biefe ^Jeue StuSgabe, meldte ®u gu SSei^nad^ten fertig gu

uioc^en benfft, gu fe^en ©rftcr 2;|eit, rva^ bem 23ü(^Iein auf feinen

*) Übecfdiricbcn : ^crjübeU.
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[^aH fd^aben roirb, felbft rocnn bcr gtoeitc Zf)cH nimmer bas lM(^t

fc^cn foütc.

|)erglic^ftcn Xant für beö ißatcrS ©ilb. (S8 ift dl^nlid), fc^r

ft^nlid^, boc^ iDünft^tc man SKanc^cö anbcrS au^öc^riitft. ?lber fo

ÖC^t cö einem eben mit aüen ©ilbern.

•Dhm ^afjriüo^l unb taufcnb ticbftc (^rü&c ber freunblit^ften

3)?utter unb lieb iBeib unb ^inblein, unb allen i^icben, au6) meinen

2)ümler8. SDein eaj?9lrnbt.

255.

stall £flaxftx, bcv frtroöüiidie D((t)tcr, bamalö Obrramteviditer in fDaibüngen, brgleitet

bJc ^ublifation ohiqtn »rieffö mit folgenben CBorten : „9Jo(l»brnt i* fclbfl oon bem alten «rnbt

im 3a^re 1840 auf baS gaftfrcunbUdjflc empfangen »orben war, ftatte audi meine je^t in IBaabt'

lanb uerbeivatetc Xod)ter Henriette bad Qilüi auS 93eranlaffun)) cineS 89efu(t)e8 in ber SRo;

3acobifd)cn gfamitie \\i Ciegburg in bae 9h-nbtf(f)e ^auS j)u tommen, unb [id) bort eineS glei(b

freunbli(ften (Jmpfangö erfreuen gu büiicn. kleine ^otbtcr roar juglctd) bie Überbringerin bev

2. «uögabe meiner (Sebicbtc gemefcn."

«onn bcn 16. Sept. 1842.

Sic ()abcn mir, ücrcljrtcr unb fc^r lieber ^reunb, gmei lieb^

lid^c iJinber guflcfcfjirtt, oon meldjen \d) ^u bem Äinbe, loeld^eS auf

üielen Jvüfjcn flauörcid) unb fangreic^ einher fvringt, auc^ ha^ auf

gioei i}n^cn mit 9fti)tf)mu0 unb ^Hnmutf) ber ^uflenb unb Unfc^ulb

cin!^crl)üpfcnbe, ßcru ^ier behalten ^ätte. SSir ^aben und bec^

freunblidjen, lieblid^en Sd)n)abenmäbd()enö red^t uon ^er^en gefreut.

@rö§er märe bie ^reube gcmcfen, mären Sie felbft ha^ liebe ilinb

abijolen gcfommen.

So foH eö benn uiele I^erglic^e @rü^e mitnehmen unb bie

93itte, bafj fein SSatcr ein anbered SKal unb groar rcc^t balb —
benn einem Sieben^iger langem fic^ bie 3lbenbfd^atten frfion fe^r

gum Sonnenuntergänge — ba^ SSerfäumte nad^^ole.

9^un ?lbc! unb freunblic^en ^anbfc^Iag am ber O^me.

^t)v ea^simbt.

256.

91tt Bavaf) ^ufttn.

S)ic englifdie @cf)rift<ltaenn €>ara^ Sufttn, bie fii^ namentiid) aU Übeifc^erin um btc

Sinfü^rung ber beutf^en Sittcratur in Gngtanb oerbient gemacbt f)at, batte feit 1827 längere

3cit in Sonn gelebt unb war bort mit 91. befannt geroorbcn. (gir Stephan (Saue ifi bei

fpätere Parlamentarier unb (»eneralpoftmeificv, bcr bamolS 22 3afir alt mar unb in I>eutfd)lonb

kubierte. £al)lmann fjatte rnblid)/ naAbcm idn au6 ^furcdt oor b.m Som be6 fiönigS (£rnft
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3Iugun uon ^annooer, beS früheren ^erjogg bon (Sumberlanb, feine beutfi^e dtegttrung onju:

ftcUen grroagt iiaut, burc^ bie Seiufung nad) Sonn »ieber eine fefte SteQung gewonnen, fflit

•n. ocrbanb i^n balb eine innige greunbftftoft.

23ottTi ben 26. be§ @turmmonb§ 1842.

SSere^rte [^rau. «Sie f)aben bic ^reunblid^feit gehabt, mir in

Mcrrn (£ave einen ve<i)t intereffanten iinb liebenöroürbif^cn @ng«

Innber ^ugujc^irfen unb mir M ber (Gelegenheit in meiner @pra(f)e

ein fo feine§ 93riefd^en ju fd^reiben, luobei ber einzige 'i^e^cv war,

bafj Sie meinten, um bie ©pra(^e complimentiren gu muffen. @2»

ift freiließ ein ftörriger Scfimcrenöt^er, biefe beutfc^e Spradje, aber

Sic l)aben biefeS unbdnbige fRo^ roa^rlid^ leiblid^ gut Räumen unb

reiten gelernt.

Sie §aben auc^ fo freunblirf) üon mir §lltem Äunbe nehmen

(icipoüt. 2Ser bin id)? @in einfamer SSogel, eine Stimme, bie

au^ ber 2öüfte ruft, bic SBenigc f)örcn unb bk nad^ meinem ©rabe

balb Dcrl^allcn mirb. Zf)ut nidötS, mir bauen auf mannigfaltige

2?eife, 3egncf)er nad) feiner S(rt, ba§> gro§e Söerf @otte§ unb

muffen un§ be§ ^errlic^en 23auc0 freuen, menn mir ©ingetne auc^

nur wie eine SRücfc ober [fliege barum fc^märmen; benn baran

unb barin erblicft werben fönnen menige Unfterblid^e. 2Benn iä)

ein S^erbienft Ijahe, ift c§ ba§, ha^ ic^ ba§ 2^ä(^tige in meinem

^-l^ölfe unb ha^ ©e^eimni^ feiner 9(rt unb Sprudle ein menig

cifcnne. ^d) ^ahe je^t ein Sud^ uollenbet, ba^ mo!^I gegen ben

^'vrü^üng gebrudt fetjn mirb, moi)[ ha^ Ie|te ^iftorifd^politifc^e,

umö ic^ fd^reiben merbe; eö Reifet SSerfuc^ in ücrgleidicnber

(comparatif) SSöIfergef(^i(^te. ^d) fd^mcic^le mir, ba^ Sitten einige

'Hbt^cilungen begfelben ni(6t mißfallen merben, rorgüglid^ bie Über*

fcl^riften Italien, ©nglanb, ^ranfreid^, ^eutfc^Ianb.

SSir §aben eben ben roacfercn ^a^lmann l^ier empfangen, ben

Csfjr ©umberlanb au§ ©öttingen cerjagte, einen ©^renmann unb

Wele^rtcn üon 9tang.

93ei S9ranbiffcn§ l^at e§ niel gefränfelt, aber fe^t fte^t ba^

y^an^ lüieber frifc^.

3^nen aber roünfd^e ic^ einen Reitern SSinter unb S^rem ^erm
(^cmal, bem Sie mic^ beften§ empfehlen, ©efunb^eit unb ?}reube,

tnö Sic mal mieber unfer fleineS ^tl^einftäbtc^en befud^en fommen.

(^^cfd^e^e e§ balb. 3^r (5S[«5lrnbt.
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257.

9[n feine Sd^wefter ^orot^en.

(iitraf 9(nton )u eto(bcvg,ioc(((er 1842 )um pieugif^en Vttnifiev brr gorften unb l:omäncn

ci°nannt tvorbcn wav, iattc lange am 8i(ein gelebt als Ubiutont bcö ältcirn ittinjrn tBil^etm,

beS Qieneralgouoenteure bcr dibetnlanbe.

©onn bcn für^eften ZaQ be8 (Sai^rcö) 1842.

lUebeö ©otteSgabiflc. 2öir l)abcn burd; bic S3ncfc un[rcr

^Berliner ©tubcnten auö bcr alten lieben ^eimatf; Sfiad^rid^ten unb

Äiunben erhalten, froI)c unb traurige, luic baö i?ebcn [ie ßicbt unb

bringt. @ure frö^lid;en iöegebenl^citen luu^tcn mir [rf;on, lüenigftene

in |o lüeit, bafj fie fid^ begeben foHten, unb JWoberid; f)at un§ nun

nod) ©ingeincö cr,5ä!^It; aber baö ^iptcv Ü>er^ängnif} tarn unö alö

ein traurige^^ 3kueö, obgleid) nad^ ben "il^ad^ridjten, loie [ie feit

einem ^\al)v gelaufen, iüoI)I bergloid^en gcfürditet loerben fonnte.

üv ift alfo I)eimgcgangen, ber gute 93ruber Äarl, ber erfte ©enofj

unb ©efpiele meiner ,Hinbf)cit unb immer mein lieber rcblid^er

J}reunb. @r I)attc feine ^saljvc erreidjt unb ha er immer em guter

freunblid;er 30?enfc^ mar, fo lebt er je^t gemi^ an einem bcfferen

unb red^t freunblid;en Crt, unb obgleid^ mir un§ betrüben, muffen

mir un§ freuen, bafj er am einem bunfeln frcubenlofen 3uftanbe,

mörin er ,yile^t uerfunfen mar, orlöft ift. Jraurig t)at eä mir gc*

bäudit, bafj auö bem ©terb^aufe auä) nid()t ein SSörtlein gu unz^

gefommen ift ; inbeffen mie id^ bie armen plftofen SJ^enfd^cn fenne,

fann ic^ mir mo^I benfen, marum nid^t. ^ä) bitte ^iäf nun,

liebfteö S^inb, mir über ba§ ©tcrb^auö unb mie bie äußeren

ßuftänbe etma finb red^t balb einige SBinfe ^ufommen 311

laffcn. ... !^a ic^ nun uon bem Xobe eineö fo lieben ^reunbee

unb 93ruberö fpredjen mu^, fo mu§ mir mol^I einfallen, ha^ id^ in

ber Drbnung je^t ber näd^fte bin. ^d) fül^Ie e§ aud^ fd^on oft

bil mir anflopfen unb leibe eben feit einigen SBot^en mieber oft

red)t empfinblidj an meinem alten 39IafenübeI. ^nbeffen je^t man

eä nodj roo^l fo an mir üorüberge^en.

3^un fommc ic^ mit einer SBittc unb Slngelegen^eit, bic mir

fe^r am ^ergen liegt, ^artmutl), mein fünfter, bcr balb 19 ^a^v

alt ift unb eben hk @efunba ücrloffen I)at, miH burd^auS 2anh'

mann merben. SDer Sungc l;at einmal nur fiuft an bem 2iu§er*

liefen unb allem fiebenbigen. ©r ift rafd^ unb felbft fel^r lebcnbig,
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imb f)at ba§ @e[i(^t unb bie §lrt, ha^ er, wie id) ^offe, in @e*

fi^nftcn fein ölücf machen wirb. 9^un ift mein ^lan mit i^m

folgcnbcr:

3lnbertl^alb bi§ gwei 3fi^rc ©rfunbung be§ ©rften S^otl;-

lücnbigcn ber fianbioirt^fc^aft in einem guten §aufe, wo er mir in

Sitten nic^t üermilbert;

bann in ©reifSmalb [ein freimiüigeS 2)ienftja^r unb 9Kit*

bcnu^uuö beö Ianbmirt^f(^aftlic^en bajigen S^ftitutS unb ber SSor*

Icfungcn;

bann meiter aud^ unter ^rembe, wo id) bei einigen ^reunben

luo^l Stellung für i^n finbc, loann er fd^on ein biSd^en geübt ift.

iHuf icben ^aU f)ahc ic^ ^rcunbc, bk fic^ be§ 3üngling§ aud)

iiac^ meinem Jobe annehmen loerben. Stber feine Sel^rja^re mu^
er crft irgenbmo mad^en.

?ln meld^cö |)auö fann id) nun ha wo^i cl^er bcnfen, alö an

(5ud^, liebfte J^reunbe, an 2)id^ unb 9^affoit), mo er beim (Eintritt

in ein frembeö fieben auc^ für feine (Sitten geborgen märe? ^d)

bitte @ud^ alfo i^n aufgunefimcn. ^f)v werbet einen muntern,

loilligen unb ge^orfamen unb ^offentüdf; nid^t unangenehmen

^au^genoffcn aufnehmen. 6r ift munter unb anftellig unb ftifcf)

au§ fid^ ^erau§, grü§ unb fd^Ianf, einige nennen i^n l^übfcE).

SSerfte^t fidf;, Ä'oftgelb ober Se^rgelb mürbct i^r oon mir nidf)t

ne!)mcn, betrac^tcnb, ha^ id; brei Stubenten 2C. nod^ gu oerforgeu

I)abc. 5ür feine ficinen ?lu§gabcn, Äleibung u. f. w. mürbe id)

Sorge tragen, ba§ Qiid) foId^e§ in feiner SBeife beläftigte.

SSerftel^t fic^ aber auc^, ha^ 9?affom i^n 3U jebcr (anblicken

xHrbcit frifc^ anhält unb i^n fein täglid)e§ Srob im Sd^meife feines

'Hngcfid^tö oerbienen lä^t. @r mu§ mic jebcr tüd^tigc Äerl oon

unten auf bienen. 3d) mürbe i^n meinem §errn G^eoatter ^art

9J?ori^ nod^ gang befonberS gur erften frifc^en (Einleitung unb §ln*

leitung empfel^ten.

@r mürbe, rechne id), im Wai ober Slnfang ^uni 43 bei (§:ud)

eintreffen.

Ad vocem ^arl 9)?ori^. ^ür meinen ^arl SJJori^ fc^einen

fid) 5lu§fid^ten 3U Ijö^erer Seförberung gu eröffnen. ®cr SOJinifter

Wraf §lnton Stottberg, unter meld^em bie [^orften je^t fte^^en, ift

mein befonberer [^reunb unb ©eoatter. 2Bir motten alfo ^ier aud)
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0utc« ^offcn unb bürfcn c8 oieHcid^t nad^ bc« (Virafcn SSer*

fprec^ungen.

Sc^ f)abc ben Srief üoH unb mid^ mübc gefci^ricben unb

bitte 2)i(l) auf meine Sitten, ^infid^tlicl^ ßipfeö unb ^artmutJ^ö um

balbigc frcunbli(^c 9?ad)rid5t.

3öir grüfeen @u(^ alle Iiergüd^ unb au(^ ©urc lieben ^inbcr.

®ebe ©uc^ @ott reidje ^^cube an il^nen unb Ia[fc @u(^ ermac^fenc

(Snfel fe^en! 6oI(^e SBünic^e gc^cn bcm con ^er^en, ber [elbft

^inber l^at.

?lbe! ein frö^Iid^es^ glüctlic^cö 9?eueS ^a\)v\

2)ein alter &m.
258.

%n ®eorg @mft 9letmer.

Sonn ben 4. Ttavi 1843.

^ier, mein liebfter öeorg, fenbc id^ 2)ir bie neu burd^gearbeitctc

§anb[(^nft nebft ben 3ii^^f)ören für ben ^weiten 3Kärd^cnt^eiI.

2öenn idj mid) felbft nic^t taufd^e — e8 ift meniflften^ feine junge

©eburt, fonbcm über 20 ^a{)ve alt — fo finb einige ©efd^id^teii

fe^r frifd) unb gut er^ä^It, namentlid^: j}riebrid^ Slrnbt unb ^ollucc,

Äringelfrana be 'S&iht, S)e ^refter un be 35ümel, Söitt 2)ü«)efen,

®om bift bu ha? 9iibber Uuüöraaßt, 3)er ftarfe |)an§, ^erSRabenfteiii.

2)oc^ merben ber [tarfe ^"an8, ^om, Hfc^enbrobel unb SBitt

3)ün)efcn Dermut()Iid^ bie beftcn bleiben.

SSaä bie plattbeutfd^en Binde betrifft, fo roirft 3)u bei'm ^rucf

gütigft für einen Äorreftor forgen, loeld^er ber 3Ked(enburger uu^

SSorpommerfd^en SWunbart funbig ift.

@egenftänbe gu S3itberd^en l^abe id) auf einem befonberä bei-

liegenben Slatte mel^rere au§gegei(^net. Sieüeic^t roäl^It 3^r (S)u

unb ber ^dd^mv) bei'm 2)urd^Iefen ber eingclnen ©efd^id^ten anbrc.

2öie e§ mir ge^t? ^r^ilid^ etroaö beffer alö im ^iooembr. un^

3)ecbr. be§ Derfl(offenen) ^af)v^, aber id^ fül^Ie mein 74ftc§ ^äi)v;

unb e§ ift fd^on ein gang fd;Ied^ter ßuftonb, wenn man fo oiel auf

feinen brödli(^en elenben i]eib öe§ 2lobe§ Sld^t geben mu§. 2öir

roünft^en unb beten, bafe eö Qui^ mo^I gei^e, unb grüben (Sud)

aUe auf ha^ |)er5lid^fte. SSefonberö befteQft 2)u bie atterbeftcn

@rü§e an bie liebfte SKutter.
•

2)ein ©äWSlmbt.
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259.

9tn Gräfin ^ilbegarb t)on Sc^toeriti.

^onn ben 19. ^unii 1843.-

2)iefe8, meine fü^c fleinc ©räfin ^ilbegarb, überbringt 2)ir

imfcr jüngfter @o^n ^axtmüt^, ber na^ Sommern gu meiner

jüngften ©c^mefter gel^t bort ha§ eble ^anbmerf eine§ fianbbauer§

,^u lernen. @r foH ^ir münblid^ ©rüfee unb S^ad^rid^ten Don un§

bringen, unb 3)u roirft i^n ein jmei brei 3^age freunblic^ bei ®ir

aufnehmen, aud^ um beSroegen nod^ freunblid^er, roeil er ^Deiner

Seligen SKutter ^ate ift. @r ge|t 3um erften 3WaI in bie SSelt

unb ift blöbe; 3^r merbet il^n alfo ein bisd^en gu ermuntern ^aben.

@D gebe id^ i^m biefe§ S3riefd^en mit, in ber |)offnung, ha^

^u nad^ ben @tal* unb ©ee=S3äbem be§ üerfloffenen @ommer§

auf frifd^en ^ü^en unb mit rofigen SBangen in 55einen ©arten unb

unb j}^Ibem unter ^Deiner blül^enben Äinberfd^aar uml^er fpringft.

Saö gebe ber gndbige ®ottl <Bo rufen mir 2)ir gu. ^n unferm

.^aufe ge^t e§ leiblid^, obgleid^ unfer iunger äKebiciner ©iegeri(^

6 Söod^en an einer f)artnäc!igen (Srfältung gelitten ^at. ^ä) ge^e

nun freilid^ ftarf abroärt§ unb mu§ meine Sllter§plagen tragen;

nbcr ic^ bin ja im 74. ^ai)vc.

2)einem lieben @rafen 2)?ann brücfe üon meinetmegen l^erglid^

bie §anb unb mit l^erglidfiem 2)an!e, ha^ er in ben pommerfd^en

Schlaf ein menig SSemegung l^at bringen rooHen. 2öir ^aben

einen prftd&tigen unb geiftreid^en ^önig, aber mir fönnten aud^ einen

fc^Ied^ten unb fdEiIafmü^igen ^aben unb mie bann? ^ie ^reu^en

bürfen aber nic^t träumen nod^ fd^nard&en; benn bc^ SSaterlanbeö

5einbe [inb ma(^. SDein SO'?ann finbet über biefe§ tapitel aud^

uon mir etma§ in meinem jüngften Sud^e : SSerfu(^ in ücrgleid^enber

^'ölfergefc^id^te, ba§ er mo^I mal in bie ^anb befommt.

2lbe mit ben beften ©rüfeen unb SBünfd^en non un§. D prten

luir bod^ balb frö|lid^e§ au§ ^utgar unb lefen e§ uon S)einer

eigenen ^anb gefdirieben.

25ein @9)J5(mbt.
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260.

%n @räfin ^ilbcgarl) tion ©(^»enii.

Dae elfte 99(att btefe« ertefee fe^lt.

3?onn bcn 28. Slug. 1843.

^afj mein Ic^teS Üöud) $)eincm lieben ÜJJay gefallen

^at, mad^t mir ^^cube; aud^ ba^ er uid^t gu ben ftideu unb faulen

Seelen gel^ört, bie t>a meinen, man bürfe loicber ©d^laflieber fingen.

@8 ift ein ft^mereö unb bebenfli(f)eö ^ing um ba§ ©lücf cineö

langen ^i'i^^^"^^ obgleid) mir al8 ®l)riften triebe n benfen unb

beten foüen. SSie iBücle l)aben fc^on oergeffen, ma§ fic 1813 unb

1815 cmpfunben, erlebt unb erfämpft l^aben! mie uiele ?lnbere ftnb

ba, bie fid) unb felbft bem Könige einbilben mögten, folc^e ?lb*

fd^nitte unb 2)urd)fd;nitte ber 2öeltgefd)id^te, bie gmifd^en 1790 unb

1830 aUefi^ ?llte burd)gel)aucn ober über einanber geworfen l^aben,

fommen fo balb nid)t mieber! ^ie Hrmcn! baf3 fie niä)t fe^cn

woUcn, ta^ mir faum bie alten Xrümmer meggefd^afft ^aben, ja

bafj mir rcd)t mitten in ber öeburtSarbeit ber 3cit ftnb, unb baf;

mir für tüd^tigfte unb tapferfte i^nben unb arbeiten, bie mie ein

2)ieb in ber ^Jiadbt fommen fönnen, gerüftet fepn muffen. 3<^ bete

menigftenö immer mit boppelter tHnbadjt in ber ii^irdbe, mann @ott

für ben i^öuig um Sßeiö^cit unb ©ered^tigteit angerufen roirb.

3>on uns liebfte Seele, foUft ®u roiffen, t>a^ e§ ung fo mittlid)

ge^t, mir etmaö frifd)er alö im Söinter unb [^rül^ling, mcil ic^ feit

gmci 9}?onaten mid^ faft täglid^ in bem falten ^t)ein untertaud|)c.

9iimm nun unfre beften l^erglid^ften Söünfd^e unb ©räfee für @ud)

aUc. HJögen mir balb ^ören, ha^ Dft« unb 5iorbfee i^r 2Sert

rec^tfc^dffen an 2)ir getrau t)aben!

2)ein alter e3«Hmbt.

261.

9(n feine @(^totfiter Sorot^ea.

aSonn bcn 25. be§ 2Sintermonb§ 1844.

@in frö^li(^ed ^a^t unb Erfüllung aller guten unb lieben

Hoffnungen unb SSünfd^e für @u(^, ^f)v geliebten O^reunbe, unb

für Äinber unb Äinbe^finber! 5tmen.
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2)cinc lieben SBünfrfje utib @aben finb banfbnr em^jfangen

iinb werben mit banfbaren |)crgen gegen @ott unb gegen bie @eber

genommen unb genoffen werben.

@8 ergoßt mid^ gemiffermaa^en, ha^ ^^x an meinen alten

Sachen @ud^ ergebet unb an ben Spielen unb ä^äl^rd^en ber 3u0eub.

^sä) f)ahc nod^ SSieleS liegen, freilid^ nid^t ehen )o leichte SSaare al§

biefeS 3"^^fe^9f9^^^"f' fonbem mancl^e§3le(^ternft|afte, auc^ (Singeines

au§ papieren unb ©md^ftücfc au§ ^agebüd^^nt unb Briefen an mic^

üon unferm Seligen ©ruber ^ri^, Don meld^em 2)?and^e§ gebrudft

fidj gang ^übfc^ ausnehmen mürbe. SSoHen fe^en, ob ber liebe

(*>^ott Slt^em unb ©efunbl^eit unb langeö fieben genug giebt, ba^

iä) CS etmaä burd^arbeiten unb geftalten fann. Ttiv ift bei ben

^-Ikifen, bie meine großen jungen mid^ fo fleißig nadt) S3euteIsborf

machen laffen, bie legten ^af)ve fe^r gu Statten gefommen, ha^ id^

burc^ bie roieberijolten Huflagen meiner 23üd^er bie gemachten 2üden

ctwaö \)ahe bü§en fonnen. (£§ mirb nun nid^t lange mel}r bauem,

fo werben fie au§ bem üäterlic^en S^iefte ausfliegen muffen, ber

eine ^icr^in ber anbere bal^in, wie §erg unb SBelt unb Sd^idffal

jeben locfen ober treiben — auc^ ftoBen fönntc id^ fagen: benn

3)?and^e werben aud^ geftoßen, unb bie geratl^en nid^t immer am
f(^lerf)teften.

Unfre 9^anna ift wirfüd^ ein fe|r liebes unb fe^r ^übfd^es, id^

fönnte fagen ftattltc^eS, fd^wargeS Äinb, mit ^eiterm unb freunb«

liebem Sinn unb l^ellem .^öpfd^en — mir bändet !^at üiel ^ir §i|n«

lid^eS, audf) barin, ba^ fie aEeS mit @efd^i(f mad^en unb fdpaffen

fann, o^ne vid mit Semen getriegt werben gu muffen. 2öir l^aben

bie ^reube, ba^ fie, wo!§in fie tritt, aßer ^^funbe ^reube ift.

3(^ ^aht §artmut^ wegen einer Keinen ^a\)vi nac^ ^u^ar bei

"?(nflam gu Sd^werinS gefd^rieben mit ©einem 3)?ori|. 2)enfe baran

unb ermuntere bie beiben bagu. Sd^werinS finb gang fc^Iid^te Qeute

wie wir anbem unb auf üerfd^iebene SBeife fe^r meine ^^reunbe,

wie i^re SSäter eS waren, bie ^i^^ii meine ^atin unb ein nettes

fleineS SSeib, heihe fem vvn jebem gräflichen ©ünfcl. Sllfo Ia§

bie Jünglinge mal ^infal^ren,

2öie es uns getjt? Tliv leiblid^, öiel beffcr als ben rorigen

SSinter, aud^ plagt mi(^ mein Übel nid^t fo. 2)ie jungen äßanner

uon 50 Sauren nennen mic^ mit 74 ftar! unb frifc^ fid^ gegenüber;

Irnbt. ©riefe. 25
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>aber bicfe« (^cf(^Ic(^t ift frctlid^ gum Xl^cil ctmog mürblid^ unb

^JJun ^bc! (^rüfect Surf) unb @urc lieben Äinber auf ba&

j^rglic^ftc üon unö allen, (^ebc ®ott (Ju(^ (^efunb^cit unb ^^veube

unb bic ^offnunft unb öeiui^l^eit ber übcrirbifd^cn öütcr im fröl)*

lid^en banfbarcn ©cuufte ber irbifdjcn!

euer alter (füK9l.

262.

%n Staxl bon ftat^en.

9avl von ftat^cn, ber Altcflc ®o(n uon V.9 Hrieonbin dftavlottc Oüii ftatficn, l)attc uiit

feinem ©ruber öntfl 1819—20 in ©onn ßubtert unb mürbe 1838 Canbrat, fpätcr (iJcöeimcr fRt-

8terunj)6rat in ®tralfunb. 'Ccr ©rief jpiegett beutli^ bic beginnenbe Ungufricbcn^eit ivtebcr,

bie balb naib f^riebrid) fBi(I)clmS IV. ätcgicrungeantritt fi4 icigte, unb bie enblid) ju ber Rata:

ftvopftt oon 1848 fätirtc ^n bent pcrfönltc^en 93cr()dUnt6 H.'e ju bem ffönig mar übrigens teine

Zrübung eingetreten, Dielme^r mar jener im Januar 1842 bur4 bic SScrlei^ung bcS roten

Vbicrorbcne auegcjeit&net roorben. „Der ftönig fiat mid) gM*»'""*". ftöricb er an iHeiincr,

„bae ift mie eine Slume auf6 Qixab gelegt."

3?onn, ben 18. beä ^omunflö 1844.

ßicber Ä'arl! ^"oörbcrft ^anf, ^er^lic^ften 3?anf aller ber

freunblt(^cn Erinnerungen uon SSerläufen unb ^Begebenheiten, hinter

welchen nun balb ein S^iertelja^r^unbert abgerollt i[l. Ö^ott lüei^

am beften, iparum ha^ unb jeneö ^at gefd^e^en muffen, unb bamit

l)ai Unfereiner bei atten ^e^ereien ber ßcit )i(^ benn aud^ beruhigen

muffen. @g finb ja unterbeffen mef)rere 23aren unb aud^ ^afen

genug gejagt morben unb eben fc^eint auf anbere Söeife eine ä^n^

Ii(^e 3flgb roieber frifc^ beginnen gu moHen. @ott tröft e§!

2Sa§ nun meine fogenannte SBiebertjerftettung ober ©enug*

t^uung betrifft, fo fönnen erftenS Könige »erloreneä i^eben unb

^raft nimmer miebergeben, unb mit fogenannter ^enugt^uung unb

@ntf(f)abigung ift e§ aud^ — fo eine eigne @ac^e. Xa lügen

pomphafte 39erid^te unb 3cit""9ß" ^ conto mit, unb fogenannte

öu§ere @^ren*Drben0s93änber — roa^ finb fie? roaS gelten fie nod^?

5<^ t)atte unb ic^ \)abc meine Drben bei ben 9teblid)en unb föblcn

im beutfc^cn ii>olte unb folrfien Drben fönnen Könige nic^t geben

nod) f(^affen. Unb babei foll e§ bleiben!

jDein Srief ift alfo über ein ^a^r alt, unb id^ fe^e ha^ 2)u

2)einen 3J?ut^ in bemfelben in eine geioiffe fröljlid^e ßoune ^inein
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,3u fpornen fud^ft, aud) flingcn ein^eltte Zone, al§ wenn ber ^Jlutf)

roof;! oft auö) in einen Unmut^ umfd^Iagen wolle, uub groar in

einen foöenannten 9?egierung§rat^§unmnt^. ^^ muß f)ier roiebcr

rufen @ott tröft e§. SBir finb unterbeffen uom 25. 3annar 43 bis

,^um 18. Februar 44 ungefähr um 13 SKonatc älter geroorben unb

niögten ieber in feinen oerft^iebenen SSe^iel^ungen loo^l breimal unter*

ftri(f)ene ! ! ! mad^en. 3^r ^d brausen mol^nt bod^ noc^ mel^r an bcn

nu^erftcn ©den unb nörbli(^ften SanbSortcn; mir ^ier fi^en me^r in

ber Thtte ber großen Söeltbemegungen unb ber großen unb fleinen

ßitterungen unb Äi^elungen ; benn auc^ ber Äi^elungen ^at e§ me^r

ttlö zuviel, unb jmar bieöfeit§ unb jenfeitö. Xu »erfte^ft mid^ roo^I.

^\d) fürd^te, bie @ngen unb Gummen werben enblid^ mieber S^ted^t be*

Iialten, inbem fie hie Staupen lefen leieren, mä^renb bie |)eufd^recfen,

iDcIc^c fie nid^t fangen fönnen, mit i^rer oer^eerenben ^eft fid^ auf

hie legten frurfjtbaren gelber nieberlaffen moHen. @§ tobt unb lärmt

burd^einonber, e§ nerfd^iebt unb »erfährt fid^ auf ben SBegen, bie

iio(^ fal^rbar maren, furg eö fd^eint me^r rüdloufen gu moUen, al§

üünoärts laufen gu fönnen. ^m Stilgemeinen, @ro§en, mo bie ^eit

fo lout [)etft! ruft, mirb nid^t§ getrau, unb an bem kleinen unb

(Sinjelnen arbeitet unb ärgert man ficf) felbft §öd)ften Drtö mit Der*

flcblid^en unb eitlen '3)liii)en ab. Unb nun mie faufen bie SKüdEen,

ha fie merfen, ha^ ber Söme brüllen mu^! SBie mirb bie§ ©efumfe

unb ©enedte gune^men! jDod^ roo^in? Fata viam invenient. ^^r

Deutfd^Ianb ift mir in le^ter §lu§fe!^rung nid^t bange, aber mir

()offten eine milbe unb mutl^ige Leitung unb [^ortleitung in ^rieben

imb e^ren.

9?un fiebemol^I unb grü§e 3)ein SSeibd^en fe^r non un§. 93ei*

licgcnbe 99Iätter gieb ber 2>?utter. 5Dein e2)?§lmbt.

263.

'An ^tniamin S^ergmann.

3>er ftfton erroä^ntc Scvgmonn unb ber X^eologe 3- Qf- ©^Jreenjt^ ^^atten ju bem

Scnenfer SreunbeÄfteife «'6 gehört.

Sonn 24. he^ ^aftenmonbs,

fonft fieng genannt, 1844.

lieber ^reunb unb ©ruber. Slül^renb unb ^öd^ft liebenSmürbig

fint mir gebaucht, mie ^u in bem 23riefe, ben ®eine liebfte @ro§*
25*
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nid^te mir cinpubiöte, mein unb bcr alten längft üerfd^ienenen

ZaQt in frcunbli(^er Erinnerung geba(^t ^a[t. 93alb wirb ein ^albeä

^a^r()unbert über unfern Äöpfen ba^ingeroHt [eijn feit bcm Za^c,

xüo unr und ^ule^t in meiner ^eimat^ bie ^dnbe brücften unb $»u

weit üon und in bcn Dften sogeft; aber glaube mir nur, ba§ bad

©ebäc^tnife jener 2:age unb 2)ein liebed 93Üb meinem ^er^en

nimmer ab^anben gefommen )inb. 'änä) ^aft ^u [elbft bafür geforgt,

bafe fie nid^t ab^anbcn fommen fonnten; benn burd^ ;^eine Asiatica

unb Kalmyckia ^aft ®u mir 2)ic^ felbft unb 3)eine Slrt 3U fci)n

unb bie ^inge gu fc^auen unb 5U empfinben lebenbigft mieber vov

ben öeift geftcHt.

"Dhmm nun guerft meinen ^er^Iid^ften 2)anf für bie ©d^ilberung

Don 35cinem gegenwärtigen fieben unb Xreibcn. ^ä) mögte 2)ir

ed gern mit einer äl^nlid^en oon bem meinigen enoibem, wenn id^

überl^aupt für iöefdireibung von bergleic^en, read meine Parvitas

angebt, ?lt^em unb ©efd^idt unb wenn biefed 23Iättd[jen für etwas,

baö auf jeben gaU lang unb breit gerat^en würbe, JRaum f)ätie. 34)

will 2)ir aber einen SSorfc^Iag t^un. 2)ie SBelt fliegt ja je^t aui

23inbedflüge(n ber ©efdjwinbigfeit fclbft gegen aUc SSinbe unb

Stürme ^u einanber; wiUft 2)u alfo etwad Drbentlic^eS barübcr

f)ören unb erfahren, fo laufe balb mit einem 5)ampffd^iffe narf)

Stettin ober 2ühtd, unb fomm einmal 5U und l^erauf unb fd^auc,

wie wir l)ier leben, unb ^örc eigenolirig, ma^ id^ 3U berid^ten ^abc.

©onft foUft 2)u wiffen, ic!^ pilgere je^t in meinem 75. ^äi)ve unb

fü^le aud^ fc^on mand^e plagen unb Sefc^werben be§ SllterS, SSor-

boten ber na^enben S^^eife in jened bekannte unbefannte fianb,

unde negant huc redire quemquam.

5)ie anbem 9iamen, weld^e 5)u nennftV Hrf)! non ben äWeiften

gilt hk Überf(^rift: Sänge tobt! 2)ad gilt aud^ oon bcm ©preewi^,

ber mir aber lange üor feinem Xobe fd^on entnommen war. —
a^i^ein lieber 93rubcr 5ri| ift aUerbings auf bem Sc^lad^tfelbe gc*

blieben, aber nid^t auf bem ^elbe für'd SSaterlanb, fonbem an beii

(folgen einer 3)egenfpi^e, bie er in einem ß^^^ifampfe in ^em
feinem Ö^egner abgefc^lagen unb bie i^m unter ben JWippcn 9 ßo^^

tief in ben 2tib gefahren war. Seit jenem 2:ag war fein gewaltiger

Sltl^em fei^r beengt gewefen. ^d) f)abc noc^ einige Ueberreftc von

fleinen 5luffä^en, ^teimen u. f. w. uon biefem föftli(^en jungen, bie
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idi), geliebt'ö öott, meine alten ZaQt noc^ ein paar ^af)v gu friften,

üieHeic^t brucfen laffe.

9?un 9(be! unb fei; tapfer unb fomm einmal an ben dtf^ein.

2)u foHft fe^en, e§ ift ein :^errlid^erc§ SBaffer al§ SBoIga unb 2)on.

3n alter 2:reue ©ein ea^JSlmbt.

264.

2ln feine ©djttiefter ^orot^ea.

23onn, ben 10 n be§ 93rac^monb6 1844.

2)tc Sfiac^rid^t Don bem Xobe unferS lieben 23ruber§ traf mid^

mitten in S)urd^blätterung üon (Erinnerungen unb felbft Don ©e*

banfen lieber lobten. 3«^ ^abe nämlic^ feit SJJonaten in allerlei

!;PIättcrn ©riefen u. f. m. unferS lieben 93ruber ^^vi^ geftöbert,

luoDon id^ üiellei(|)t @inige§ al§ einen QeiU unb ^er3en§*@piegel

bcr ^ai)xe 1790 unb 1800 einmal in ben ©rud geben merbe:

bcnn ©ebanfe unb fieben ift in S^ielem, wie er benn ein fe§r Dor*

,Uigtici^er unb von @ott reid^ auögeftatteter Ttenici) mar.

SSenn ic^ nun, geliebte^ Äinb, an unfern feiigen fioreng gurüd*

benfe, fo giebt mir ha^ in §inficl)t beö ^at^fel§ feine§ SebenS

einigen 2^roft, bic legten brei^ig ^ai)xe beffelben burd^ mand^erlei

tt)ülfen unb ©id^erung feines SllterS rieHeid^t etroaS ruljiger unb

fcfter gemad^t ju fiaben. @ine ^reube ^at e§ mir immer gema(^t,

^a^ i^ üon 2)ir fd^on früher üemommen l^abe, ha^ fein innerli4)e§

rf)riftlic^e§ Seben burd^ frommen ©lauben an @ott unb fein SSerfen

unb Söirfen mit un§ ein freunblic^e§ mar.

3d^ nenne fein fieben ein S^tät^fel, nid^t ba^ id) eUva^ gang

'^efonbere§ bamit fagen roitl; fonbern febeS i^eben, au(^ ha^ be§

gemeffenften bebeutenbften 2)afet)n§, ift ein S^iätl^fel au^ @ott unb in

(^ott, unb unfelig ift ber SOfenfd), ber bie ©d^lüffet ,^ur Huflöfung

bicfeö 9töt^fel§ gumeilen in fid^ nid^t ein menig Hingein prt. ^d)

ftc^e \a mit meinen fd^neerceiBen ^di)ven red^t eigentlid^ auf bem

9?anbe be§ @rabe§, aber ba^ S3ilb • be§ SebenS fte^t mir norf;, mie

cö im fiebenge^nten ^af)vt fc^on geftanben: auf ber einen Seite ein

lüc^müt^iger tiefer (£rnft, auf ber anbern mie ein lofer parobifd^er

Sd^erg ©otteö unter ben übrigen 93ilbem einer munberbar Der*

l)üKten 2öelt, meldte er vor unfern Süden fte^en ober ^erumfpa*

Sicren lä§t.
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^abe ©Ott ben (Seligen fetig unb gebe 3)einem lieben ^er^en

in ber Erinnerung an bie Ciebe, welche 2)u i§ni im i^eben erroiefcn,

^rieben unb ^^rcube! ....

^Ihd Slbc! öebe bcr §inimlifc^e i^ater ®ir uiel fromme ^rcuben

unb ©cbanfen unb ©egen unb iiuft an deinen Äinbem!

^ein alter eSDJStrnbt.

265.

9lit feine 8(^ioefter Sorot^ea.

txit 'Bud), roeldtee 91. feincv (Sdirorflec fc^icft, ifl betittU „VBanbeiningcn aui unb um
Öobeebevg"; bie )weite ÄuSgobc evfdiien unter bcm litcl „n^cin: unb Äörroonberunflni."

löonn ben 25 n beö ^eumonbö 1844.

3Kcin liebeö öotti^gabige. /picr fd^irfe i(^ ®ir ein ^uä),

iüeld)eö in ber 2öc(t oielcn 23cifall fi"bet unb binnen ^a^reöfrift

bie ^mcitc Sluflage erlebt. 2)u luirft roo^I (Sinigeö barin finben,

woran ^u 2)cincn alten ©ruber loiebcr crtennft. ^(^ f)ahc nun

(£^re unb Ciebe genug bei biefer furzen ocrgänglid^en SSelt, roelc^er

unb meinem geliebten Ü>olfe id) auf S^iot^« unb öcfa^rsSpi^e unter

oiclcn 3d)elmen unb Feiglingen ef)rlid^ gebient l)ahe. ÜÄein ÜJame

loirb nadj meinem örabe loenigflcnö genannt mcrbcn alö 0er 9^ame

eineö rcblic^en mutljigcn a)?anne§.

3c^t in meinem 75ftcn t^ut e§ 9Zot^ me^r unb mebr in bie

unoergänglid^e SBelt ^inübergufdjaucn, bie fic^ freiließ nid^t allein

burd) ot^aucn unb iöeten geminnen lä§t. 3«^ ftel^e auc^ ^eute eben

in fel)r ernften ©ebanfen unb \)ahe Xobtenfrän^c für ba§ &vah

mcineö ©eliebteften geflod^tcn: morgen finb e§ ^e\)n^af)r, baß ©ott

mir biefen fdjönften reid^ftcn Änaben mieber nal^m.

Sind) anbern ©ruft l^aben mir im ^aufe gel;abt. ©igerid^

fd^roebte einige Sßod^en am 9ianbe beö ©rabeö, angegriffen oon

einer r^cumatif(^en ©elenfgcfc^mulft, beffen böfer ©toff fic^ aufS

^er5 geroorfen |atte. @r fang! eben erft micber an aug^uge^en.

S)aä SScrbrie§lic^e babei ift, hah er ein guteä ^albjal^r in feinen

©tubien oerliert, fann nun fein ©yamen unb feinen 2)oftor erft

fpater fertig mad^en, iia mir gered^net Ratten, ha^ er eS biefen

©ommcr ooUbringen unb ^u SWid^aelid nad) SSerlin gelten folltc.

2)a§ mu^ man l)inne^mcn wie titlet, mag 0ott bringt unb giebt.
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>J?o(ti ein paar ^a\)vc, [o loirb ba^ |)auö üon ben ^unö^n iDol^t

leer [ci)n unb ber eine l^icr^in ber anbre bort^in ausgeflogen fepn.

92un fd^reibe $)u mir rec^t balb, geliebtes ^inb. SSir rooHen

unb muffen bie alte i^iebe feftfialten, bieroeil mir l^ier nod^ pilgern.

8d^reibe mir unb er^d^Ie uns red^t üiel üon @uren ßuftänben unb

uon ben ©efd^ic^ten ber Äinber unb @nfel. ^c^ ^offe unb hetc ^u

05ott, 2)u mirft uns nur [^röJ^Iid^eS unb (£rfreuli(^eS gu er^d^len

f)aben.

@Iei(^eS münfcbc iä) in .^»infic^t meines ^avtmuti). 3<^ bitte

^i(^, mir über i^n aufrichtig 5u f(^reiben, mie er fi(^ mad^t unb

fü^rt unb ob er fleißig unb ge^orfam ift. 3<^ bitte, gang elirlid^!

2)enn maS foUtc mir Reifen, ha^ er leiblid^ gut genannt mürbe,

menn er eS nic^t ücrbient.

Unb fo nimm meinen treuen alten ^anbfd^lag unb bie ^erg*

lirfjften treuften @rü§e uon uns allen an @uc^ alle, audj befonberS

uon 9ftobcrid^ unb Seubolb.

@ebe Öiott (5u(^ ein fd^öneS reid^eS ^a^vl ^ier fie^t cS im

(s^an,gen gut aus, obgleid^ eS fec^S Söoc^en lang gu trorfen ge*

lucfen ift.

3)cin alter (5SK?lrnbt.

2)ic Anlagen gieb gütigft ^m ^oft unb an ^artmut^.

266

%n feilte Sd^ttiefter ^orot^eo.

SBaS i^m uon ben Stufjcic^nungen feineS 93vubev8 geblieben war, 5at 9{. untev bcm litcl

„?Iu6 gfvicbrt(6 Stvnbtö papieren" in ben „©(ftriften für unb an feine lieben S)cutf(t)en"

ucrßffentlitftt, jener (Sammlung oon alten unb neuen Saefien, bie er erwäöüt. 2:[)eobor uon

9ßiUi4, ein «Reffe üon Henriette ®d)Uicrmücöer8 evftem SRonn, roar ©upcrintcnbent in

i^ranjöurg.

Sonn ben 21. beS ^ornungS 1845.

^er^lic^en 2)anl guoor uon mir unb uns allen, uorgüglid^ üon

meiner ^rau, für ben prächtigen rollen taften, oon beffen ^n^alt

id)on frifd^ gefc^mauft mirb; befonberS laffc id^ mir gum ?lbenbbrob

ben Sc^malgtopf gefallen.

9Äe§r nod^ einen ^ant für üielc liebe (Erinnerungen ber 35er*

gangen^eit, bie ®u mieber ermecft ^aft, unb aud^ für baS 2:agc*

^üd^lein, wofür 5Du bie gute 3lfd^er banfenb treulid^ oon mir grüßen

foUft. 3)aoon eignet fid^ nun freiließ nii^ts gum ®rucf. (SS lüirb
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auä) üon bcm ^^ri^ nirßcnbö anbcrSioo ctmaS übrig fctjn. SBn§

[id^ in iöeröen gcfunben, ^atte id) hntä) ©rümbfc erhalten ; c8 roar

SBenigcS, icbod^ einige ^üb[(^e ©ftc^elc^cn baruntcr; ha§ ift aber

adcd bei ber Seefahrt uon @tral)unb nac^ ftöln im ©ommer 1815

mit bcm größten J^cil meiner ©üd^er oerborben. ^nv 58riefe aud

üer)(^iebencn igö^rcn üon 5(ri^) an mic^ unb einige tUufgeit^nungen

QUO ^ena unb Cöbnife ber 3«^)« 1795—99 (einft gcfunben uon mir

im ^erbft 99 im alten grünen ^ult gu i^|öbni^]) finb mir gan^

geblieben, meil id) fie ^ufaUig in einem über fianb reifenben Äoffer

mit üerparft ^attc. @inige§ bauon wirb ^ir, liebeS ©abige, andi

roo^l einmal ergö^lid) ^u lefen [ei)n; cd mirb mo^l ben näd^ften

©ommcr mit alten unb neuen Sad^en üon mir, bic id^ für etwa

brei 93anbe geiammelt l^abc, gcbrurtt ^u lefcn fcijn, unb id^ merbe

cd 2)ir bann fenben. ^u flingft pgleid^ bei ©rrodtjnung ber

Vorüber, bic nid^t me^r l^innicbcn loeilcn, bic alte 3cit unb bie alten

3Kcn[(^en mit einer geroiifcn SBel^mut^ gurüd. ^rcilic^ ift jc^t ein

anbrcö iIKenfc^engef(^Ie(^t ha unb e0 mirb auf gang anbre 2öcife

empfunben genoffen unb gelebt alö cor einem l^alben 3tt^r^Hiii>ert;

e^ ift audö äÄandtjeS in unfrer 3eit, toaä man in geioiffer §infidE)t

falt unb mager fc^cltcn mögte — aber bafür fönnen bie SWenfd^en

bicfer Xage nid^t: c8 ift eben eine gro§e Übergangäepod^c, mo bie

^üftc unb -Meftalten ber ®inge fic^ nod^ nic^t gefegt ^aben, fonbern

gleic^fam in einem fd^roimmenben 3"ftö"^c finb. . . .

Unb euer fleincr ron SBiüicf)? 2)a§ ift freilid^ etmaS 93e*

trübteä um fold^ ein fc^mäd^Iic^ed Tlänn^en. 3)a finb mir glücf*

lid^er, f)abcn groei fromme gelehrte unb frifd[)C ^rebiger unb ^reunbe,

ipie id^ bcnn Iciblid^ glüdflidb bin im Kampfe mit mand^en HIten,

üon meldten einige mic^ noc^ roo^I mürgen mögten, loenn fie bürften,

mit bcm jüngeren @efd[)Iec^t in ^reuben unb 2khc fortleben gu

fönnen: bcnn faft atte meine Jreueften ^ier finb gmangig brei^ig

3a^re jünger ald id^. ®o mirb ber ÜWcnfd^ fortgetragen Don ber

3cit, unb obglcid^ id^ eigentlich ber ^rop^et in ber SBüfte unb ber

SWann be§ 9SoIf§ unb nid^t ber ^alafte bin, fo lebe id^ f)ier tro^

meiner ©tiHe boc^ uicl alö @eno§ Don ^ringen unb Ferren, unb

barf burc^ mein Sllter ben ÜKunb öffnen.

®onft lebe id^ roirflic^ ftill unb in ©e^nfud^t nadi Stille, unb

in einem falben ^a1)xt roerben loo^I aud^ einige ©öl^nc ausfliegen,
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ba fic nun alle afabemifc^en ©yamen unb Söürben nä§er fielen.

Unfcr 2Binter ift tüdiÜQ unb baö 99efinbcn mittelmäßig gut, O^rau

unb S^ianna me^r gu 2:än3en unb Satten eingraben gemefen, al§ gut.

2öir grüßen 2)id^ unb ben lieben Staifon) unb meinen ^erm
(S^coatter SWori^ nun auf "öa^ atter^er^Iid^fte, fo mie bic anbern

>llnbcr unb @nfelein.

§lbe! bema^re ^ir ber liebe ®ott (^efunb^eit unb frö^Iic^cn

iiiut^igen ©inn!

25ein alter @2«2lrnbt.

Anlage laß gütigft mit ber ^o[t laufen.

267.

3(tt Stavl bon ^at^en.

2)te ücbe Übcc bie Slc^felguderin ift jebenfallö ftcit^enS t^xau Slntonte, geb. uon ä3cnba.

Xic Xiamontauc ucrlieren, ein italienifdjei ®(^ifferau8bruct. Debeutet fo otel luie and bem fturS

fomtnen. 3J{it aOen (Sinftcbticten ^atte aud) 9t. bctt ba(bigen Srlag einer äScrfaffung erhofft unb

ciron«et unb mifebifligte beS ftönigS jögembc ^nitung. StQcrbingS roaren 1842 bie 3lu8f(t)üfTe

bei $vot)tnj(iaaaiibtagc }u einer bereinigten St^ung nadti Serlin berufen niorben, bod) genügte

ba6 ber fiffenttic^en ^{einung nit^t, unb bie sStänbe faft adcr ^rooinjen forbciten eine aüge^:

meine ©otföüertretung.

93onn, ben 24. be§ §ornung§ 1845.

i?icber ^arl. 3)ie alten ^reunbe t{)un e§ einem an, unb ha

irf) gar nid^tS üottbringen fann, menn eö nid^t in (Sinem frifdicn

3toß unb dtud gemagt mirb, fo gebe i<^ mir für einmal einen

flcinen diüd, um 2)eincn SSorten, \)k in mehreren 9tuc!en unb

Stößen inö ^elb gerücft finb, eine fleine ©rroiberung 3U geben.

Süfo fage ic^ 3)ir fogleic^ gur (Einleitung, ha^ 2)ein lieber

'i^rief ober oietmel^r 5Deine lieben SSriefe unb bic 92acf)rid^tcn oon

(iurem Seben unb üon ber lieben 9}?utter mir große ^rcube gemad^t

()abcn, auc^ fottft 2)u — bamii iä) ba§> Sefte nid^t ocrgeffe — ber

lieben Über bie Sld^felgurferin in 2)einen 23rief für i^rc frcunblÄ^

>Hnmut^ung unb Erinnerung bie befte ©egenmut^ung unb ©rüßufig

tf)un.

2Sa§ nun ba§ Übrige betrifft, fo geliebte mir in att meiner

bcfannten Mrge ein wenig mit ®ir gu fc^mä^eln, mie e§ mir eben

i^urc^ ben Sinn fä^rt, ol^ne mic^ mit fo gierlic^en unb geleierten

i^arabeln unb ©leid^niffen gu fd^müden al§ bk auf 2)einem Rapiere

Mi^en.
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2)u geid^neft 2)cinen 93ricf an einer @teßc „ex paiiibus infi-

delium". ^^ fürchte, Iciber richtig genuö. SBaö id) fo ßelcgcntlid)

üon unfern i^euten ber |)eimat^ fel)c unb [prec^c ober ma§ id^ jo

feitiüärtö üon i^ncn unb über fie ^örc, ba§ mad)t mir faft einen

fold^en ©inbrucf. fömftlid^ preuftifirt feib i^r wcilanb ^albfd^roebeii

nodö nid^t, unb ba§ mag nid^t euer ©d^ted^tefteä fet)n; aber aud)

beutfd[)i[irt feib i^r üiel gu wenig, unb ba8 ift nid^t gut. 3« n»«^ id)

ben öffentlid^cn 9)?ännern unb öffentlid^en fingen fo abgelaufd^t \)ahi,

fo feib i^r t>a felbft nod^ meit f)inter ben ?{Itpreu§en 3urücf, bie bod^ ein

grö^creö dicä)t Ratten, etroaö in fid^ cer^ärtet unb üerfteint gu feijn.

3n beutfc^er Söe^iel^ung, in ^infid^t auf ein SlHgemeineö, ©rofees,

<3e^n)ud^töreidjeö unb |)offnungöreid^eö, loaS frcilid^ nod; nirgenbe

luenigftenö mit leiblidien ?lugen erblirft merben fann, ift rool)!

feine Äüftc 2)cutfd^Ianbö fo arm an großen 'i|$ul§fd;lägen beö öefü^k^

unb ©cbanfenö als baä meilanb bisd^en Sd^mebifdjpommern unb

9iügen unb ber fd^öne meiflcnburgifd^e 3Wecrftreifen. ^2öie loerbeu

fic üon ben eigentlid^en $reu§en (im engern @inn) unb ben ^ol-

ftcinern unb felbft oon i^ren Stammgenoffen ben ^interpommcrii

(üieUcid;t .taffubicn ausgenommen) ha oon bem iJtofenrot^ ber 33e*

fd)ämung übergoffen unb in ©d^atten geftellt! 2)a ift oon eud)

Ferren ^cgierungSrät^en unb ©belleuten unb oon allen @ebilbetcn

aud) ber größeren ©täbtc unfrer ^eimat^ gar uiel 3U t^un. 2)enn

o^ne C^eift größerer @emeinfamfeit unb §ö^erer Siebe, o^ne eine

fliegenbc unb brennenbe 9lblid)feit ber ©cfü^Ie unb |)offnungen,

lüoburd) mir 2)eutfd^e allein ftefien unb beftel^en fönnen, fommen

mir nid^t weiter, unb muffen uns, wenn jeber nur immer ben Duft

feines eigenen 2)?iftt)aufenS riechen ober wcgfe^ren will, im gegen-

fcitigen ©egeneinanbcrbrummen unb 2Kurren, baS gar mal wieber

3u Prügelei werben fönnte, abmüben unb abfälten. ^ä) fenne btc

Cuellen biefer @rf(^einung ber begeid^neten baltifdjen Äüfte unb

feiner feinen i^änber wol^l. @in böfeS SBaffer bcrfelben ift, wa^-'

2)u wenigftenS nidbt l^aft trüben t)elfen, ba^ bie ^Regierungen unb

ber Slbel bort ben 99auernftanb gröfetent^eils ^erftört l^aben unb

ha^ alfo bie- ä^affe beS fleinen SSolfs bort nic^t allein @efinbe

fonbern auc^ ©efinbel ift, o^ne Sitte unb Saterlanb: benn beibe^:?

rerlicrt not^wenbig, wer nid^t irgcnb mit feften SSur^eln im füfecn

öobcn ber @rbe nerwad^fen ift."
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Unb unfev Äönig? SSir mögen i^n tuo^I mit breifac|)em ©ruft

in un[er ^ird^en« unb ^ausgebet ein[(^Iie^en: benn mir beten ta

cigennü^ig gu glei(f;er Qeit für unfer eigenes ^eil. @r ift in eine

fc^merc ß^i^ gefaEen, morin fo oiele, bie nid^t [o ^oä) fielen, bie

Xramontane oerlieren. 3^^ ^at er [id^ offenbar feftgefal^ren, ober

uielme^r ber SSagen ift allerbing§ mieber loSgefommen, aber fd^eint

in ber Z\)at ^urüdlaufen ju motten, ^n einem äl^nlic^en ©efül^Ie,

unb ba§ ift ein fe^r unangenehmes, mu§ er brin fi|en, unb ba^

er babei üerbriefelid^e ©ebärben macbt, muffen mir eS nic^t fel^r

natürlid^ finben? S^ur^ er mu§ empfinben, ha^ etmaS gefd^e^en

mu^, bamit ber ^urürflaufenbe SBagen nic^t umfd^Iage. 3«^ fage:

CS ^ilft md^t, er mu§ fi(^ größerer ßebenbigfeit unb Dffentlid^feit

bcS 9iegimentS bequemen, er mu| ^u 9?eic^§ftänben ^eran: mie ba§

and) merbc, fonft mirb ein SSerfel^rteS über ha§ anbere mcrben.

Unb meine Äleinigfeit? 2)u ftettft micb gar gu pbf(^ gmifd)en bk
Ijoljen S^öt^e unb großen @eban!en hinein. ^^ mei^ nun oier

bcffcr, als mir eS jcmanb fagen fann, mie mcnig iä) etmaS Un=

(gemeines unb Slufeerorbentlid^eS bin; aber baS mei§ ic^ aud^, ha\i

id) attein baburcf; etmaS bin, ha^ ©in ©ebanfe mid^ fünfzig ^a\)xc:

regiert ^at unb ha^ i<^ biefem @ebanfcn mie ein e^rlid^er Äerl

immer treu geblieben bin. D mie gro^ unb ^errlid^ fönnte unfer

.Uönig feijn, menn er in üottcr beutfc^er ftolger Seele einfad^ empfinben

tonnte, meiere ^eimc ^o^er 2)?acf)t unb @^ren in feinem Sl^olfe

fd^Iummern, ja meldte gcmedt maren unb in feiger ^urc^t mit ©anb
unb 2)ornen übcrfc^üttet mürben.

Xo(i} mol^in meiter? S)enfe bem nad^.

SSir grüben fei^r, grü§c auc^ bie ^errlid^e ä)?utter.

©ein ea^Slrnbt.

268.

%n @)räftn ^ilbegarb Don <Bditotnn.

Site preuBifcöcn groeigucrcine ber @uftaö=8lboIf:©tiftung iiatten ficfi auf ber ^oupttierfamnts

lung in (äöttingen 1844 unter aRitmtrfung beS ©rafen ©(fthjerin bem ©cfammtuerein angcs

Wloffen.

23onn ben 25 n beS ScngmonbS 1845.

2)?eine liebe fleine |)ilbegarb. 2)ie l^eiligen Dftem beS ^erm
finb vergangen, unb mit i^nen fd^eint ber Söinter gottlob oerge^en
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5U rooUcn, bcr und felbft ^icr am SR^ein bicd ^at}x ^loölf 30?onate

gequält f)at unb ben 3^r gcmife rcc^t auä bem ^rift^^f^^^n gehabt

fjabt. 93ei bicfem ?luft§auen icncr Starrheit, wo roenigftcnS bic

Sc^nceglöcfc^cn i^re Äöpft^en balb ^eruorfterfcn werben, rü^rt c§

fic^ aud^ in meiner alten 93ruft mit ©mpfinbungen nnb ©cbanfcn

alter 3citcn unb ber Sieben, meiere von unö heimgegangen finb

unb loelc^e \^ bei meinem jc^ncemeiBen Äopfe balb balb einl^olcn

roerhe. 3(Ö ^offe ha^, benn icf) benfe, ber ©ebanfe felbft icirb ber

einf)oIenbe 93Ii^ unb feine Sd^mingen gefd^minber al§ ber ^lui^

ber Sonnenftralen fei)n.

®od) nun, liebes Äinb, brauche ii^ cinftmcilen bic Sd^rcingcn,

auf meldten wir uns ^ier einftroeilen nod^ fortberoegen muffen unb laffc

biefc 2öortc unb i^re ©ebanfen auf bem 2)ampf unb ben SfJabern,

bic in ben fianben @r. preufeifc^cu -iWaieftät bagu beftellt unb bc-

rcd^tigt finb, gu ^ir an bic ^cenc laufen. 3^''^^ ^^^^ ^^ "o^^

einen |)auptforrefponbcnten in ber Familie, unb, id^ meine ben

aUerbeften, nämlid^ bic liebe .^at^cn in ^utbuS, unb uon i^r unb burdj

bie 9ieimeiö unb ^üüc ^oc^roätfiter in 93crlin fommen uns gumeilen

einzelne Äunben ^u, unb ift uns aurf) bic frö^Iid^e 3ugefommcn,

bafe es mit @udb blieben, namticb mit 3)einer unb mit ber @4)iocftcr

©lifabctl) C^cfunb[)cit, üicl beffer fte^t als in frül^crcn Sfl^n-n;

aber borf) treibt cS mic^, cS nod^ beffer gu miffen, unb barum

flopfc i(^ bei ^ir an, licbcS Äinb: ic^ min eS auS deinem

3Kunbe luiffen.

Sllfo geliebtes Äinb — benn mein Äinb bift SDu and) unb itt

l^abe ^id^ bem lieben @ott mit meinen 9lrmen unb ©ebeten ciiift

entgegen gehalten — gurörbcrft nimm unferc fc^önfton 2Bünf(f;c für

biefen ^rü^ling unb für bicfcS gan^c ^a^r unb für baS SBofjl

(SureS ^aufcS, unb bann gmeitenS ergä^Ic uns einmal micber rcd)t

pbfd) unb auSfü^rlid^ üon (§:ni^ felbft unb ron ben Äinbern uiib

mic baS mäd^ft unb fi(^ artet unb mo^in cS miü, .... 2)u mcitjt

mol^l, 2)u roirft uns baburc^ gro§c ^reube machen.

SSir leben I)ier mit lieben ^reunben fo leiblich fort unb fo iiiy

9ntcr hinein; id) bin \a fc^r alt, im 76ften ^af)rc, unb fü^le C'i

mo^l, t)a^ \d) es bin. Unferc Sunfl^n merben nun fo mit einanbcr

aud^ balb flügge in bie SSelt auf eigenen klügeln ^u fliegen, unö

baS 18 jährige Xöc^terd^cn iff eine fromme ^auSblume. 9Kcin
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jüngfter §artmut§ lernt auf dlüQtn hei einem SJetter hk fianb«

lüirt^fd^aft unb wirb iüo^I mal in ^u^ar uorfpred^en.

©rüfee mir 3)einen ©d^roerin fel^r, ben magern 'SJlann, bcr an

allem ©uten unb ^rifd^en ^§eil nimmt, unb fage i^m, id^ ijahc.

feinen 9^amen mit [^reuben auä) in ber ©uftaüabolf^lifte ber Jßer**"

fammlung gu ©öttingen gelefen. @r mu§ nur feine ^<|5Dmeren!en

aufftad^eln, ha^ fie auf bem SSerfaffungSmege nid^t gu roeit l^inter

ben ^reufeen gurücfbleiben. @§ l^ilft nidpt, mir muffen bem Könige

mit ober roiber SBillen gu S^ieid^^ftänben l^elfen, fonft föl^rt fid^ fein

SBagen feft unb er mirb red^t unbequem unb üerbrie^lidf) fic^ barauf

fi^en füllen, ^a er fü^It fic| fd^on fo.

5(be! tiebe§ ^erg. Jaufenb @rü§e üon un§.

3)ein e9D?§lmbt.

269.

. %n feine ®(i^i]ie|iter ^orotffta.

S)te Röntgin iBictoiia öon ©itgtanb etiDtbertc ben 95efu(6, ben i^r gricbvt(^ 9BiIl&elm IV.

im Januar 1812 abgeftattet l^atte^ im 9(uguft 1845 unb niurbe bon i^m in ben 9{^ein(anben

empfangen. — SBil^elm ift ber jüngfte ®ol6n oon SI.'S gleicönamigem 93ruber. ftarl 3;reu

U'ov 1844 jum gorfJinfpeftov bcförbcrt unb na* "iiiev öeifeßt roovben.

23onn ben 14n beö ^erbftmonbS 1845.

Xant für alle SDeine lieben freunblid^en SSorte unb Klange

Qu§ bem bergen ^erau§, meine liebfte @ott§gabige. ßi^Ö^^i^ f^ö^*

lid^fter C^Iüdfmunfd^ non un§ für ba§ üermel^rte ^au§ unb bie ge*

fcgnete Hernbte.

3a i(if f)dbc hei ben SJJenfd^en einen guten 9^amen, unb id^

glaube, ha^ id^ i^n aU ein e!^rli(^er SPfJann gemonnen ^ahe unb

behaupten merbe. 2öa!^r ift e§, ber ^önig ^at mir, ai§> er mid^ ber

Gnglifc^en Königin üorftellte, bie ^anh gereid^t mit ben SBorten':

Gin alter ^reunb üon mir. (£r meint e§ mol^l gut unb auc| mit

mir, unb id^ bete aud^ tdglid^, ha^ @ott il^m ben redeten @eift ber

2Bei§|eit unb SBa^r^eit gebe; aber bie Könige ftnb aud^ äJJcnfd^en,

imb c§ giebt nur 5U üiele Siftige, 2)umme unb ^abfüd^tige in biefer

23elt, meldte aud^ ben beften ^önig miSguleiten fud^en.

^it ^reuben l§öre id^, ha^ if)v auf 23ud^l^ol3 bleibt. @ott

wirb ja bem lieben Staffom hie 9tüftig!eit unb STi^ätigfeit bewahren,

fein grD§e§ Sßerf tapfer unb glürflic^ burc|3ufül)ren. ^leue Arbeit
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unb neue (Sntiuürfe pflegen anä) burd^ ©otteS ®nabe neue Äraft

3U geben, ^ür 2)icl^, liebeä Äinb, freut e§ mi(^ boppelt, ba§ 2)u

]^ öffentlich lange im @(f)atten ber Säume unb unter bem 2)uft unb

&lan^ ber 93Iumen, meiere 2)u felbft ö^Pflcßt "nb gehegt ^aft,

roanbeln mirft.

3n unfcrm .^aufc l)at fic^ nic^tö 9?eue8 begeben, al§ ba§ ber

©iegerid^ ausgesogen ift, ber nun im c^irurgifd^en ^linifum mo^nt

al8 Hffiftent beS ®e^. 9^at^§ ^rofeffor SBu^er meines ^reunbcs.

(£r ^at ba fd^önfte Gelegenheit fid^ in fd^meren Operationen (^anb=

unb ?lrmabfägen, SSerbdnben oon 23rüd[)eu u. f. ro.) für weiter ju

üben. Stoberid^ ^at feine arbeiten unb ?lb^anblungcn fertig unb

mirb um 5 SSod^en Doctor philosophiae, loirb bann loo^I balb auf

3al^r unb STag nad^ 3ilts@nglanb fat)rcn, um feine ©efellenfd^aft in

ber SBelt weiter auS^ubilbcn. — ^en Zvm \)at ber Drfan mebcr

an §auS unb (.'»harten uod^ an Äinbern befd^dbigt ; er ift eben einige

l^unbert ©d^ritt loeiter füblid^ an i§m Eingefahren.

^artmut^ unb Söil^elm finb feit 10 2:agen ^ier. iDht Söil^elni

roollten bie ©ö^nc nac^ 2^rier, ba er fid^ aber etioas la^m gelaufen

f)at unb XreueS auc^ einige 2Bo(^en mand^erlei Umsugäbefd^merbcn

l^aben, fo ift bic Irierfa^rt aufgegeben unb ' fie rooHen fic^ ^ier mit

Söanberungen in ber rcifeenben Umgebung ergoßen. . . .

9iun ?lbe mit ^er^Iidjften Cf^rü^en oon unS aUen. Gottes

©cgcn mit 2)ir, 3)u fiiebftes!

©ein eSRHrnbt.

9?@. 3d^ felbft eben aud^ unioo^I, inbcm id) feit 5—6 Söod^cn

an ^^Irmen unb ©d^ulteru oft gurfen mu§ : Sf^^eumatiömuS unb 5Uter

3ufammen.

270.

^n Gräfin |»i(begarb bon 'Bdftotttn.

2)ir fttcniin ifl roa^rfdirinUc^ bie Ofcau bee betannten $vofefTor8 bev Steinte ft(en}e in

93crlin, ber baS @eebab ^cringebovf grünbete.

S3onn ben 26. SöeinmonbS 1845.

Xa^ fd^öne ^a^v ift uns mit fieng unb ©ommer fc^on ^in*

gcrottt unb ber Söinb jagt bie glül^enb rotl^en SBcinbldtter oor

meinen ^enftem um^cr, ein dd^t unb ^of)! faufenber |)erbftpropEet.

©aö giebt ^erbftlidbc unb fd^mefmütl^ige ©mpfinbungen unb mit
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lolrfien ©tnpfitibungen [teilen [td^ alle IteBften Öiebeöerinnerungen

ipicber ein. ®ie)e, mein fü§e§ ^ilbegarbd^en, fül^ren mid) nun auc^

^11 3)ir, unb id) raiH unb niu§ 2)ir gleid^ 3ur ©inleituncj faGßtt, ba§

:?cin liebes 39ilb immer in rec^t freunbUd^er ja in jugenblid^fter

iiub unfd^urbigfter Slnmut^ ror mir fteljt, unb aud^ iro^I fo [teilen

[ilciben wirb. Unfre ^^ntafie ober, foE i^ fagen? unfer ^er^ pflegt

iid) öon jebem unfrer ^reunbe unb ©efreunbten ein beftimmteS

ftc^enbcS 25ilb gu mad^en, ^u beffen konterfei hk [^antafie tüol^I für

jcben gur (Sntroerfung nid^t immer bie glüdfüd^ftc unb günftigfte

5i|^ung§ftunbe gemöl^It l^at. S)u ^aft il^r jum 5lb!onterfeien in

(^lücfli(|er Stunbe gefeffen. ^ä) erblidEe Xi^ ndmÜd^ gar nid^t in

bcr anmut^igen noUen ^rauengeftalt, mie id^ SDid^ üor ein paar

^af)ren ()ier am S^i^ein ja^, fonbcm immer fte^ft ^u mie mein

flcine§ freunblid^eS ^atd^en mit ber breiten ©tirn unb ben großen

blauen ©d^elmenaugen vov mir, roic 2)u fie a(ö ein elfjährigem

4)irnc^en im ^erbft 1828 in 23erlin ^eigteft. @o fel^e ic^ 2)ic§ ein

flcineS lebenbigeS flattcmbeS ^rü^IingSüögeld^en voll B<^ex^ unb

2rf;alf^eit, unb gern miegt meine ^antafie 'i:)i(^ unb unfre @ertrub

luic bamal§ auf meinen Änieen, mic id^ euc^ öfterö einanber gegen*

über unb bie lodfigen Äöpfd^en gegen einanber fd^üttetnb bamal§

auf meinen 5^niecn gcfd^aufelt ^ahe, luie il^r beibe benn aud^ bie

cfften fiiebeSboten maret, bk ben fe^r frül^morgenS bei eud^ Sin*

fommcnben im ^aufe bemißfommten : SDu ein fd^ergenbeS Äinb,

Wcrtrub eine merbenbe Jungfrau mit bem fü^eften unbeim^ten

'^Influg Don ©e^nfud^t unb ©i^märmerei, morin jenes ^errlid^e

ilinb fo tief eingetaud^t mar. 0! marum l^at fie un§ fo frü^ cer*

laffcn muffen!

3c^ übcriefe nun 2)ein freunblid^eS 93rief(^en com üerfloffenen

S)?aienmonb unb ein marmer fiiebeSfrü^lingSat^em ^at mid^ barauS

nngcroe^t unb me^t mic^ barauS an, garter unb bünner als eS au^

iinierm fc^roeren unb bumpfen ^ommerlanbe i^er^uroei^en pflegt, unb

in biefem dou ®ir gemecften ©efü^Ie brürfe id^ 2)ir für Ue frö^lit^e

^^icbeSgabe mit treueftem ®anfe t)k |)anb; mürbe 2)ir geroi§ auc^

lange fc^on fd^riftlid) gebanft ^aben, menn idi Xiä) nic^t l^in unb

^cr in Säbem als abroefenb geträumt ptte unb menn ic^ nic^t

lel^ift als ein |)albfraufer, ber ic^ nod^ bin, einen guten 3:^eil beS

Sommers hahm'D f)ätU cerbringen muffen. ^JZun aber giel^en alle
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ißögel ^erbftlid^ ben lüonneren fübUd;en SSinterquartieren gu, unb

meine 93ruft burcl^iDe()cn ipcnigftens l^in unb loiebcr loaime [übliche

fiiebcägebanfcn.

Stifo ^anf für atteä, für att bie lieben S^ad^rid^ten Slnbeutungen

unb 2öinfe, befonberS für bie ©r^ä^Iungen unb SSerid^te au§ beni

|)ergen unb §aufe, luoburd^ 2)u ntic^ mit gar luftiger 2lnfd^aultclj=

feit in 2)ein fieben unb SDein bunted flatternbe§ Äinbergemimmcl

l^ineingefü^rt l^aft. . . .

Unö ge^t e§ leiblid^, bie ermad^fenen Sö^ne, bie l^ier nodi

ftubicren ober fic^ für \)k legten @famina üorbereiten, werben in

bcm näd)ften ^ai)x mo^I meift auä bem S^^eft fliegen. 'SJlan ^ai mit

ben ®rofeen roie mit ben kleinen feine Sorgen unb mu§ ja @ott

überlaffen, mol)in er (ünftig einen jebcn führen unb fteücn mill.

^nbeffen fo ift \)a^ ^eilige @efe^ ber Siiatur: feine ßiebe o^ne ^eiii

unb Sorgen; mer ben 3Wut^ ^at tüchtig 3U lieben, mu§ aud^ beii

üKut^ ^aben \>k Sorge mit in ben Äauf 3U nehmen. . . .

Unb 3)u roinfft oon einer S^leife in bie liebe .peimat^. Sld)

liebftcg Äinb, um einen alten 3Kenfd^en, gumal um einen fo alten

aWenfd^cn legen fid^ taufenb unb l^unberttaufenb Sd^ioierigfeiten, u^^

eS l)at aud^ fein Se^rroc^müt^igeä, wenn man bort grö^tent^cilo

nur auf ben ©räbern ber beften unb licbften J2^orangegangencii

nmnbeln mu§.

Sllfo bie Älengin mirb 2)eine Hnfieblerin. 3^ ^^^^^^ liebftcn

©cfeßfdjaft münfd^ iäi 3)ir @lücf, inbem id^ 2)einen Sd^merin In^-

bauern mufe, ha^ er in feinen trägen gleid^gültigen unb nur in Mc

^urd^en ber @rbe fc^auenben ^ommerenfen fo menig geuerftoff

finbet. öeiber bie ß^it ift in mancher ^infic^t, loic oicl politift^ mit»

religiös ^in unb ^er auc!^ geflunfert unb gelärmt mirb, bod^ eine

fd^läfrige loeid^lid^e Qeit, meld^er bie Seltnen be§ ^eiligen 9D?utf}tci

unb 3orne§ oft fel^len."

Slbe, füfecS |)ilbd^en! 2öir alle grüben unb füffen 3)id^ uiit»

2)eine ßieben mit ben treueften inärmften ©rü^en unb Äüffen.

2)ein (£2«?lrnbt.
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271.

^n (g^rettfrieb ttou 3»tmc^.

Die (ihtt^üUung bei ^ä^nelfc^en Seet^ooenbrnlmalS in 99onn ^attc im Sluguft untev

giofeen fjeftlicftfeiten ftattflcfiinbcn. Snift Ifieobor ajlofewtuß mar IJlufifbiveftor in Srceiou.

^^onn ben 28n be§ Söeinmonbö 1845.

2öir ^aben nun tdo^I aUe auSgebabet unb auSgereifet, lieber

(^l)renfrieb, unb id^ meine, 2)u loirft roenigftcnö mit bem ^Infange

be§ näc^ften^ 2öinb* unb ©turms9Konat§, felbft menn 3!)u 2)ir

©fanbien ein loenig befe^en ^aft, ^offetitlid^ mieber an ^Deinem

3tegierung§rat^ötifd^e fi^en. §lIfo mu§ i<^ ^ir enblid^ fdireiben

unb für ©einen lieben S3rief banfen, menn glei(^ mit furgcn unb

uicnigen SBorten; benn meine |)anb ift ^twa^ la^m unb ta^

Sd^reiben mirb mir nic|)t leidet. 5lber ^öre!

^d) bin ben ganzen ©ommer ^iuburd^ unroo^I, roenn gleid^

cigentlid^ ni(^t franf, gemefcn. ^i^^^lfcn &ßi öem großen Seet^oüen*

getümmel, alö ©ein ^reunb äJJofeoiuö l^ier mar, befanb ic^ mi(^

luirflid^ fo fd^Ied^t, i>a^ i<^ faft gar nic^t an ben ^cftüd^feiten ^l^eit

nehmen unb al[o au^ für ©einen J}reunb nid^t ha§> ©eringfte '^abe

tf)un fönnen. ^s(i) f)ab€ ^in unb ^er ©lieberfc^mergen gehabt unb

{)abc fie nod^: Sllter ober @id^t ba§ fegelt am @n^e gleich ^od^.

(^enug je^t rei§t unb ^errei^t e§ mic^ oft fo in ben ©d^ultern unb

xHrmen unb bi^ in bie ^änbe hinein, ha^ ic^ oft faum bie [yeber

{)alten fann unb mir oon fremben §änben ben diod mu§ l^inauf*

unb angiel^en Reifen laffen. @o üiel üon mir; iä) bin ja balb

76 3a^re alt. ©a§ Übrige ift fo giemlid^ leiblid^ im ©taube: ic^

uicine ^rau unb Äinber. . . .

^abe ©u nun gum groeiten 3J?ale '^ant für aüe ©eine lieben

^J^ac^rid^ten. ä)?an fommt fo burc^ S3eri(f)te ron üerfc^iebenen §änben

öod^ mal roieber ein menig in ba§> Familienleben ^inein. 3d^ ^O-be

von ben beiben ©d^roeftem (Slöbet^ unb §ilbegarb im Dcrfloffenen

5ru§ling aud^ angenehme Sriefe unb (Srgäl^lungen gel^abt. . . .

Unb über ©(Rieften unb au§ ©(^lefien? SJJan fönnte Saute

!öinfe unb 2Borte gufammenlegenb unb pfammen^altenb fügen,

flu§ ©eutfc^lanb unb au§ ber gangen 2öelt, fo mie bie ©aiten

beö Steligiöfen unb ^olitifd^en, maS in unfern S^agen fo fel^r bei*

lammen liegt, angefd^lagen merben. Sieber ©o§n, ba^ ift ein

9lrnbt, «vtff«:. 26
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peioaltigeS 5^apitcl unb fann ein geiüalHöereS werben, bafe unfern

Äinbern unb @nfeln bie Xl^räncn au0 ben ?lugen unb baä S3Iut

über hk Äöpfc laufen merben, menn bie ^errfd^enbcn nirgcnbö

einen SBeg finben fönncn, wo \\d) tlav fc^en unb grabe fortgeben

Ift^t. ^ä) meine in meinem bummen Sinn immer, jebcr 3Kenfd)

miü gern ben graben 2Seg ge^en, meil haä baö Äür^efte unb

23equemfte ift, unb ba§ ©d^ief« unb Ärummgel^en ober gar bie

^ud^örücfläufc, bie ouc^ mitunter üorgufommen fd^eincn, ift geroi^

fetten böfer üBorfa^, roie bie Ultraliberolen e§ oft auSfrfireien. Slber

babei bleibt eö leibcr, 2Bege nnb Stege ber ßc^t, worin man lebt,

fd^eint man loenig ju fcnnen, unb ?tlte§ unb 3ungeö roirb hei un§

leiber im närrifd^eften unb oermorrenften Sßiberfprud^ ^ufammen*

gemifd^t unb ein bidd)en geliebte^ unb ge^ätfd^elteä 3KitteIaIterd^en,

ein bla^cö bürrcS @efpenft(^en, mögten oiele mieber über bie neue

3eit I)infüf)ren; unb fönnen burd^ fold^eä Spiel mit Carüen unb

•»puppen bie iieute freilid^ nimmer crfd^recfen, aber erzürnen fie roo^l.

Unfcre SSer§aItniffe in ^reu§cn unb 2)eutf(^Ianb, ^umal in SSejie^ung

auf bie ücrfd^iebenen 3tänge unb Staube be§ SSoIfeö, liegen nodj

üic( beffer alö in anbern fiänbem unb mit cinfad[;er ^Infid^t unb

einfad[;em treuen tapfcm SSillen liefee iid) ma^rlic^ "Da^ 3Keifte norf)

mit ßeid[jtigfeit unb 23o!^IgefäIIigfeit mad^cn ; aber . . . aber . . .

^o(^ ^ier nid;t weiter! 2Bogu auc^?

2öir grüben 3)id^ alte fet)r unb bitten un§ nid^t ^u lange

märten gu laffen unb mal mieber fröt)Iid^e Äunbe oon 2)einem

i)eben gu geben. 2)?eine [yrau fagt mir, 3)u müfeteft un§ balb eine

fröf)Ii(^fte Äunbe geben; fie meint, e§ werbe 3^^^. Sllfo —
3n alter Jreue 2)cin (59}??(mbt.

. 272.

9tn 3){on^ Slitgttft bon $et^mann'|>otttoeg.

l3et^mann«^o(ln>eg wai im ^erbfl 1845 gunt Vlitglieb beS preugtfcben Staaterat« unb

bec Qtefelscbungefotnmiffion ernannt unb ^ielt fic^ befi^alb roäl^rmb beS OBinterS in 8erltn

auf. 3>ort präfibicrte er aud) bet }u «tnfang brS 3a()rcä 1846 iufammengrtTrlenen Sthdivv

fonferen), rocldx «ur Vtnnäbrrung ber eoatigelifdien brutfcben 8anbe6tir(6en unter einanber bc>

rufen toar. a.'8 oUer Sfeinb oon Äantpfe ^atte in einem littrrflrifdjen Streite mit bem öanb

geri^tSrat ^etnrid) ©irnon in 9)ree(au in ben ^Q^r^üdiem für Vreugif((e Qtefe^gebung wiebev

auf bie in ber $reugifcf)en ®taate)eitung oeröffentlicben KuSjüge auS tt.'S befc^Iagna^mten

V.iptcven 33e)ug genommen. S(. antwortete i^m im Januar 1846 in ber SlQgemeinen 3e!tunp
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unb füllte ftcö enbUc6 burcft bicfen erneuten Stngiiff ju bcr SeröffenUitöunß be8 «otöebrun»

gcnen i8eri(6t8 auS feinen 8eben öerantnßt.

Sonn ben 17 n be§ 2öintennonb§ 1846.

@in fröJ^Iid^eS ^^^r guüor, geliebte ^reunbe, unb @otte§

^rcunblic^feit unb ßiebe reic^lirf) mit (Bu(^ im Saufe beifelben!

2)ie)er SSunfc^ flingt (^uäi ^ett au§ unferm ^äuSd^en unb au§

unl'ern ^ergen entgegen. ^f)v werbet burd^ ein innere^ SBel^en unb

^(niDel^en @ure§ @eifte§ rvo^l oft füllen, wie niel rviv (£uer gc*

benfen. ^e^i fann id^ ©urem S^l^ore feiten o!§ne eine (Erinnerung

nnc Don Sel^nfud^t oorüberge^en; unb immer bleiben mir in ber

Hoffnung fte^en, \>a^ 3^r nid)t blo§ geiftig fonbem anä) leiblid^

unfer bleiben merbet, ba% 2)u, geliebter ^reunb, 2)eine fo fd^öne

unb erfprie^Iid^e ©teßung ^ier nid^t für immer aufgeben fonbem

mieberfommen mirft, in teibtid^er üoHer ©egenmart SDeinen @i^

uiicber eingune^men unb' bann allenfaßs einmal mieber auf

einen ober ^roei äJJonate, um im ©taatSrati^ ober im innern ^atl^

be§ Honigs mitgumirfen, einzelne S(u§ftüge in hie ^auptftabt madpen

ipirft. SSoHe @ott unb ^ein Iiebe§ ^er^ e§ fo lenfen!

Über bie gro§e <Baf^e, roetd^er ®u rorfi^eft, märe ja in feiner

.^ürje 3u fpred^en; ii^ fpred^e alfo blo^ ein @ott fegne fie! au§.

^Il?öge ©Ott @ud^ ein temperamentum einer feinen ecangelifdEien

äußeren Äird^enorbnung unb ^ird^enregierung finben laffen, un§

aber aud^ cor ben gu präd^tigen 39ifc^of§mänteIn unb ^faffenmü^en

bcma^ren, mit meldten ber gute 93unfen bk ^irdbe fo gern fd^eint

ycr3iert fe^cn gu motten! Un§ ^eutfc^en mürbe bergleic^en grabe

in unfrer ß^it ^"i aUerfd^Ied^teften ftel^en.

2öie e§ un§ ge^t? ©rträglid^. ©elbft mit meinen mibrigen

ipringenben ©d^ulteroergüdungen ift e§ feit ben legten SBod^en

ctmag beffer geworben
; fo ha^ i^ attmälig mir felbft ben ^od

luieber o^ne gro§e (Sd^mergen angiel^en fanw ^an mu^ fid^ im

nltteftamentlid^en fiame(^§alter üon 77 ^a^ren leiber mo^I gewönnen

immer me^r fteif oerfteint üerfnöc^ert unb abftänbig gu merben.

Csd^ fü^Ic ta^ in mand^en Regierungen, unb corgügtic^ in ber Slb*

na^me be§ @ebäd^tniffe§, beffen ^eitxgetne ^äd^er abgefperrt unb

burd^ SSerfteinerung beginnen »erfd^Ioffcn gu werben, fo ha^ e§ 3^it

iinrb, mein afabemifd^eS ^feifcben gang in ben Bad gu ftedfen.

3Bei§t ^u, ^amp^ ber S3rubler ©übler unb Sügner, ber laugen

26*
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unb ^unbegebcü mit feiner aüflüffigen 3)intc in Strömen au«jgie§cn

unb ausheulen mufe, unb fid^ babei immer als ein legitimer ßerbcru^

ber Pforten ber SDi^afcftät gebärbet, f)at midi in feinen ();a^rbüd^em

uniDÜrbig mit ^interliftigftcr Äunft ber SSerbrel§ung angezapft, unb

i(^ merbc if)m in ber StUgemeinen 3^i^w"9 ^^ ""^ ^"I^G cintroorten.

^Jiun eine 93itte: 93?ein a^ioberid^ wirb in bem näc^ften SWonat

[ein ^oftorcyamen, ^offe i^, re(^ti(^affen beftef)en. 2)cr ^üxiqc ^at

Äopf unb gan3 l^übii^c Äenntniffc, ^at bie legten ^a^re red^t fleißig

in ben neueren ©prad^en unb in ©efd^id^te unb Literatur gearbeitet,

fo t>a^ er ©nglifd) unb ^ran^öfifc^ leiblid^ fprid^t unb and) im

Stalienifd^en fein ^rembUng ift. ^ix märe e0 lieb, roenn fi(^ i^ni

eine ®elegen!^eit öffnete, in @nglanb ober 3tfli^ien, ja metnetl^alben

felbft in '^vanheid}, eine S^ieife ober einen Hufcntljalt Don einem

ober gmei ^ß^rcn gu machen. Solche ö ift in oieler ^infit^t frifc^

unb lebenbig bele^renb, oor^üglit^ aber baburc^, ha^ man in

fremben unb anberöartigen i^änbcrn fid^ felbft fein 35oIf unb feine

^eimat^ beffer erfennen unb mürbigen lernt, ßumeilen mdre

mand^cr ^ö^^^if "^it einem fold^en 23egleiter i^rer ^ugenb gebicnt.

^d^ fann il)n als einen guoerläffigen Jüngling empfehlen: er ift

fittenfcft unb e^renfeft. ^I^r, ©eliebte, l)aht immer freunblic^ einft

ft^on für ben Älnaben fo ciel getljan ; eä tonnte ja feijn, ba§ 2)ir

gufällig eine bergleid^en ©elcgenl^eit an bie |)anb fäme, i^n irgenb

einer ^amilie als ^ül^rer ße^rcr ober Begleiter gu empfehlen u. f. m.

^c^ meife, 2)u mürbeft eS gern t^un.

Unb nun ^er3lid^fteS ficbewo^I unb taufcnb @rü§e üon unc>

allen bem Üebften @emal unb meinen freunblirfjen ^inbera, meldjc

©Ott (£uc^ in ^reuben unb öcfunb^eit bemal^re ! Slud; ben Käufern

©anigni) unb @id^^orn gelcgentlidj eine Erinnerung.

3n alter Xreue 2)ein (Ea)2S(mbt.

273.

SItt feine @(^)oefter 2)orot^ea.

^oviQ iNafforo t)aue fi<i) mit Cntilic 97{etine, ber Xoc^tet eineS bcnatt^bartcn (Sutdbc

fixere, Dcrtobt.

93onn ben 21. beS SBintermonbS 1846.

(Sin fröl)lid()es ^^atjv ^uvox, geliebtes Äinb, ^ir unb alleu

2)eincn i^icben, üon meieren unb oon aUem 2)einem i^eben id)
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burd) 2)eme beiben 99ricfe ron bcm üerfloffencn unb üon biefcm

3Könat gar ein liebcö lebcnbigeä S3ilb erhalte! Stud^ tiimm

unfern freunblid^ften 2)an! für hk ^errlid^en @aben, roomit SDu

unfre @peife!ammer gefußt l^aft.

5Du n)ünfd)eft mir, licbfteö @abige, ®Iü(f gu meinem 76n @e*

burtstage unb ^um Eintritt in ta^ 77fte. ^fiun id^ fd^eine n)irfli(|i

eine ^arttcbige Statur gu fei)n, ge^e rcenigftenS nod^ giemlid^ grab

unb gefd^roinb auf ben Seinen unb l^abe atte meine Sinne nod^

im leiblichen SSel^alt, unb bk ?lugen Dortrefflti^, unb au(f) mit ben

gciftigen arbeiten gef)t e§ nod^ giemlid^ frifd^. SBie foHt' e§ aud^

geiüorben fe^n mit mir, ber fo einen |)aufen Äinber unb (Snfel in

bie 2öelt i^inein ^u fto^en unb gelegentlid^ gu füttern l^at? 2)o(^

iiiirb l^offentlid^ feiner fagen, ba^ ic^ für ta^ blo^e ^utter gearbeitet

I)abe. ©Ott, o^ne ben bcr 932enfd^ nid^t§ fann, ^at mir bod^ ^ö§eren

SpfJut^ unb eblere i^uft gegeben, ober oielmel^r id^ l^abc fie oon fe^r

fein fü^Ienben unb ebel benfenben Altern geerbt.

SfJun ©lüdE 3U für i^ud), geliebte ^reunbe, ^um neuen öeben

auf ein frifirf)e§ SSiertelja^rl^unbert! 2)?öge ®otte§ ©egen mit @ud^

fcijn unb möge ber braue fleißige Äarl S^affom auf bem S3oben,

worauf bie @id^en unb 93ud^en je^t nieberfrad^en, nod^ piele fd^öne

^a^re golbne Sirnbten reifen fe^en! 3d^ l)abe in einem erlaubten

(Jigcnnu^ aud^ fo eine ©mpfinbung oon @runb unb 93oben: benn

bcr ©arten, in bem mein ^au§ ftel^t unb ber mir netto taufenb

'Xf)iv. gefoftet l^at, ift nad^ ben ie^igen Saupreifen -^ier an ber

.•i>eerftrafec oor bem Stabtt^ore menigften§ 16,000 Z. wevtf). . . .

^ür ben lieben 9)?ori^ roirb )\d} enblid^ aud^ mo^l ein [^efted

fiuben. @g märe mol^l ^übfc^, roenn er mit feiner ©milie aM
unfern ^enftem mal in ben di^dn unb in bie ^errlid^feit @otte§

ringöuml^er fd^auen fäme. UnS mürbe e§ eine gro^e ^reube

fcijn. . . .

§lbe! 2;aufenb @rü§e an alte ^einc Sieben unb ba^ befte

fitönfte reid^fte ^a^vl

35ein alter eaJ^Slrnbt.
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274.

9[tt (^rattj ^ermann ^egeiotfc^.

Ofrona )Ba(tif4 war Regent ifc^S ^feubon^m, unter bem er mehrere Sdiriftcn ueröffent.

It(6t ^attc. X)er O^eim ift Sial^lmann, SDorot^ea feine Xoctter, bie mit bem OJerniQ'

niftcn *Brofenoc 8lcQf(ftcv In Tübingen »erheiratet »or.

93onn ben 1. §(pnl 1846.

aWcin treuer licbfter ÜBaltifc^. 93eifoIgciibe§ 23ü(^el mit bei*

folöenbcm Jöriefd^en loollte id) 3)ir auf Umroeßen burdf) 2)eincn

SScrIcgcr gufommen laj'fen. !Da fam 2)eine lieblid^e ^^od^ter. 2)a

fameu ^ciuc prächtigen ^cutfd^cn 9Scr[e, unb nun fann id^ mir

uicf)t Reifen, eS mufe [traj unb [trif mcg gu 2)ir alä 2)anfe§* unb

ükhc^'^t\ä)en. 31I§ ein fül(^e§ nimm aü(!^ ta^ freunblid^e 2)u an,

womit id) nur gu 2)ir fpredien fann: bcnn meine 2:age moHen ab=

roHen, unb e§ mürbe mir »erbrie^lid; )ei)n, menn id^ üon ^ier etma

unucrfe^ens unb unabgemad^ter guter 3ad[)en abgerufen, 2)irf) nail)

e^Iic^en ^a^ren auf einem anberen Planeten mieberfinbcnb mit bem

feierlidjen bummen ®ie angeftiegcn fommen mü^te unb 2)ir auf

^u unb ®u nid;t um ben lieben beutfd^en .^alö fallen fönnte.

Snfo ^reunbfc^aft feij fjinfort aud) Srüberfd^aft unter un§!

Unfer liebet liebfteS 2)eutfd)lanb, biefeS hei aller feiner fiotter*

Iid)feit unb ©d^Iotterlid^feit bod) fo gro^e ^ofje ^errlid^e S^aturüolf

in beffen ^er^en e§ nod^ einfältiglidj unb geroaltiglid^ wie aus

Rainen unb SSaffem ber Urroelt fauft unb brauft unb meldbe'j

einem Jüngling gleidf), immer nod^ mieber jung merben fann, waz>

Diele; anbcre ißölfer mo^I foüen bleiben laffen, unfer 2)eutfd^IanbI

mir 93eibe moUen menigftenö uor ben fragen unb ßmeifeln ber

Ätämpfc feiner 3"f""ft "i^t beben; aber ba§ begreifen mir mot)I,

ta^ baö 5^uer gemeinfamer fiiebe unb gemeinfamen @eifte§ gefd)ürt

werben mu§. ®aö 93eftc mufe in jebem S?olfe ja immer ron unten

nad^ oben gelten unb fommen. @ro§e 9?ot^ mirb einmal miebcr

fommen unb bann mirb ja ®ott aud^ ein ^elben^erg mecfen um

meld;e0 ha^ ®oIf fit^ fammeln fönne.

^reube ^abcn mir uiel an 3)einer Joc^ter, ba§ fie üiel frif(^cr

unb etmaö runblidfier erfd^eint al§ nor gmei S^^ren. 2)ie fä^rt

morgen mit bem C^eim 3ur ^orotf)ea nac^ Tübingen. ®rüfe mir

®cine f)crrlid^e ^vau niel fd^önlaufenbmal. .tonntet ^\)v heihe (Sud)

benn im Sommer nid)t mal ^um JW^cin beroegen. 3)a§ mürbe un'>
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tod) eine grofee ^reube fei)n. Sebenft ha^ Scben ift [o furg unb

luir iDcrbcn alt, ic^ bin )ei)v aÜ unb fü^Ie feit ein paar ^a^vm

unb eben je^t red^t [e^r lüie eö in mir unb an mir flapprig unb

bröctüc^ mirb.

5lbe! 3Rit alter Jrcuc

3)ein (^mnmht

275.

^n ben trafen Wa^ uou Sd^toeritt.

35er ÖJrof Don@4njerin «or 9Jlitglicb ber erften preufetfefien eoangclifttien QJeneroli^nobe,

bic öon bem Röntge ju ^fingften 1846 noift S3erlin berufen roorben mar, um für bte pieu6if(fte Oanbe6=

fircfie eine SSerfaftung ju fdjaffen. 35« Sefcblüffe fonben nttftt bte Scftätigung beS ftönigS, bo

fic feinem apouoUfd)»epi8fopalen Sbcol nit^t entfpratften. 35eg ®rafen tjon ©dunerin nod) lebenber

jünflerer Bruber SStttor öotte in Sonn flubiert. Cuifc oon Ufeboir, ©Aletermot^cvS

>i*flegeto(f)ter, war oin 11. 3"lt ju Ubarä auf Stügcn «eftorben.

23onn ben 19. be0 Hcmbtemonbö 1846.

2:^curer @ra[ unb [^reunb. @inen frieblit^cn @ruB 5UDor.

2Ba^r[c^einlic^ trifft biefe§ ^lati ©ie nod) in Serlin; reo nicbt,

10 loirb ^reunb Slee!, ber eä mitnimmt, c§ mit ber ^oft gu ^i^i^fn

laufen laffcn. (£§ betrifft eine ^an^- unb ^jergenösSlngclegenl^eit,

unb meil ta^ ift, fo fd^reite id^, mie e§ fid^ unter unS fd^idft, ftray*

mcgeö ^ur ©arf)e.

33?ein iüngfter ©ol^n ^r^ebrid) ^artmut^ \)at fein ^ai)x alö

frcimilliger ®d^ü^ in Söe^lar balb abgebient unb mu§ mit bem

Einfang be§ fünftigen ^af)x^ mieber in feine befd^eibene unb orbent*

lid^e 2;^ätigfeit treten. @r ift nämlid^ ein Sauer unb i§at em paar

fm^ere Sal)re bei SSermanbten in Sommern unb Saugen bie fianb*

lüirt^fd^aft gelernt, ^un loünfd^te id^ i^n natürlid^ aucb gerne

einmal in einer anbern größeren SBirtl)fd^aft befc^äftigt, mo er 9Zeue§

fc^en unb lernen fann unb fid^ für feine ßufunft Xüc^tigeö unb

'i)?ü^lid^c§ auflefen ; unb foüte i(^ nicbt aud^ roünfc^en, i^n auc^ in

ber C^emeinfd^aft ober menigftenS in ber 9Jä!^e ebler unb gefitteter

SJJenfclien ^u miffen? ^enn roie leidet oerbauern bie jungen Sauern!

Gr ift 22 ^af)v alt, ein treuer ^übfc^er unb unoerborbener 3unge

imb gu ieber 5lrbeit mittig. ^c^ frage nun an, ob ©ie auf ^l^ren

(Gütern ober auf benen ^^ve& 93ruber§ ben jungen 3)^enf(^en nid^t in

iigenb einer SSeifc in Slrbeit unb 3;^ätigfeit fe^en fönnten? oerfte^t

fic^, o^ne ©e^alt; benn er mu§ noc^ ä)Je^rere§ unb Xüd^tigeä lernen.
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Uebcr biefc [^ragc unb S3ittc bitte iä) mir unumrounben unb

e^riid^ gelegentlid^ 3^rc ?lntn)ort aus. (£ile l^at c8 nic^t, ba er ja

crft im Dftobcr fein SDienftja^r uoHenbet §at unb fid^ bann no(^

ctroaä auSrul^en unb mit bcm SfJcuen Sa^r^ 1^47 roieber in bauer*

Ii(^e 2;^ätigfcit treten fönntc.

©ie bauen in 23crlin mit am 2:empel ©otteg. SBoHe biefer

gnabige @ott, bafe er uns nic^t gu enge gebaut roerbe ober cielme^r

nid^t gu enge 2^^üren unb [^enfter befomme, bamit aUe fromme

unb fd^lid^te ©eelen fid^ fröfjlid^ unb i^eimlidb barin füllen fönnen!

©ö fe!^U anä) nidit an S3aurät^en unb Saumeiftem, bie roieber

@nge§ unb 2)üftere8 mögten, ober gar büftere Bonner be§ 93anneä

über ben Ö^ipfeln bed S^empclö.

Unb unfer Iiebe§ S^aterlanb? ?(u(b t)a roüt baö ©d^ifflein auf

ben roilben Sl^ogen bcr 3cit ^in unb fjer, SSogen, iücld)e grabe

bann, roann fie einige ß^it i" ebener ©tiHe geruht l^abcn, boppelte

©ranbung roeiöfagen. Unb loie? fe^en mir ctroa je^t i^rc ftiHe

gläcbe, tl^ürmen fie nic^t Serge ber Strömung um ben Äiel auf?

Unb ber ©teuermann, fdfiaut er graben unb feften 2Iuge§ in iik

faufenbe unb braufenbe 2:^ürmung? ^a oft roei^ man faum, roo^in

man fid^ mit feinen SBünfd^en unb (Gebeten roenben foü, roenn

gleid) alle @ebete junäd^ft auf \)m ©teuermann unb auf bie

l?id^tlein, am Steuerrubcr unb üRaft aufgepngt, gcrid^tet feijn

muffen. D mir beibe beten geroifj immer anbäd^tig in bcr 5?ird;e

@ott gieb bem Äönige ÜJfut^ unb ©rleud^tung! D mögte biefer

unfer Äönig boc^ me§r auf gan^ 2)eutf(^Ianb, mögte er je^t mit

boppclt feften unb tapfem ?lugcn auf ©(^lcSwig*^olftein fe^en!

3d^ mag nic^t baran benfen, meldte ©aat bcö Unheils für ^reu^en

unb ^eutfd[jlanb oon ba möglid^er SSeife aufgeben fann! SBir muffen

un§ fcbon barein finben, mancf;e f(^roere ©efd^ide bc§ Ü^aterlanbeö

mit nid^t leidsten ©orgen Dörfer ^u empfinben unb cor^er gu fügen.

S)eutfrf)Ianb roirb unb mu§ oiel gefd^üttelt loerben, aber e§ roirb

burc^ tampf unb !i)?ot^ ^inburc^tommen; an ©d^Iaf ift nid^t gu

benfen, unb roel^e benen, bie ben ©d^Iaf prebigen! j^reilid^ fo ift

e§ unb fo mar e§ faft immer, bie meiften Könige unb dürften

mögtcn it)r i^cben gern in einem fogenanntcn gottfeligcn unb frieb*

feiigen ©(^lummerd^en hinträumen; unb auä) l^eute ^at eS roa§

STragifd^eö, t>a^ ha^ beutft^e 2SoIf me^r (Sl^re unb öeift im ficibc
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^u ^aben fc^eitit a[§ feine [dürften, ^a, t^eurer @raf, @Dtt wirb

unfre beutf^ie ßu^^^ft ^^^^ üerlaffen — bie§ tft mein ©laube unb

in biefem @Iauben roerbc ic|) meinen alten roeifeen ^opf ipo^I balb

in bic ©rube legen.

2)ic Älen^e, loeld^e [eit einigen SKonaten ^ier bei unfern

^-)oIIiüeg§ lebt, ^at un§ über Sie unb ^ilbegarb unb bie liebe

^ugenb üiel ergäl^Ien muffen, unb mir pren mit ^reuben, ha^ bie

(Nkfunb^eit ber liebften ^ilbegarb riel fefter ftel^t. ©rüfeen unb

füffcn Sie fie üon unfertmegen riel taufenbmal.

Unb ßui§d)en Ufebom ift fo gefd^minb heimgegangen

unb grabe je^t, wo man fie fo üiel gekräftigt glaubte?

§lbe! 2^aufenb befte SBünfd^e unb ®rü§e üon un§ alten an

eud; aüe, ^f)v ©eliebtcn. 3§r (52)?§lrnbt.

93Dnn, ben 20.

3)a mein lieber 23ree!c^en nod) nid^t nad^ 93crlin reift fo läuft

bic§ S3Iatt mit ber ^oft.

276.

^n ben ©rufen 9Ra;r Don <Bditomn.

Die böntfdje ilironfolgefrage eitegte feit beut offenen ©rief ffiöniß 6 firiftianS VIII,

uom 8. 3uü 1846 bic öffentlitöe SKeinung auf boS tteffte. ©firiftionS VIII. etnjiger @oön, bcv

fvätere ftönig gfriebvicö VII., luor finbevioft; feine bciben (£hcn roareu getreniit luorbrn, unb

faQB er o^ne männlidie ^iürfifoinmcn blieb, trat irecien beS üerfdiiebcucn ®rbred)t6 nacfi feinem

lobe Dorau9fic6tli(f) eine Ürenniing 2)äneniarf8 unb ber ©Iblöerjogtünier ein. äBä^renb mon

nun in ScbleSroig unb ^ülftcin ^ie Sluguftenburgei Öinie für erbberccbtigt anfa^, erflörtc ber

offene Srief be6 Äöniga, bfl6 für SdileSwifl audi bie bäniftöe ®rbfoIge beö ffönigSgefe^cS gelte

Segen biefe Äuffaffung erI)oDen bie ©tänfre beiber feerjogtümer ^roteft. S)ie @*rift über bo«

i^'ieb „333 aä ifi beS i^eutfdicn SBaterlanb", roelcfic 91. bem ©rofen ©djroerin überfanbte,

mar auö einer ftontiooerfc mit tcm Sonner <Piofcffor ber ^^ilofopbi« Softonn griebrid)

(verbinoni) 3)eIbrü<I cntftonben, btr haß Oebitbt für ein fcftlecfiteS öerberblicbeö Sieb erflörtc,

U'fil eS nuf ein utopifcbeg Conb hinroeifc, ron^renb 81. fein bon fo Dielen „OcrbätfdielteS unb

9n'4meid)eltee Ätnb" in ©cfiue; no^m. SBeibe ocröffentliditen i^re entgrgenfle^cnbru ainFtcfitcn

in ber Scbrift „15a6 ?5olf6lieb: -Ba» tft be« 2)eutf(6en SJaurlanb. 9Bürbigung beSfelbcu nebft

8"f(t)rift an ffi. aW. ?tnibt unb lirwibevung oon i^m " ^onc ö unb S^botv finb bie beibrn

Berliner «Prebiger, ©diülcr ®d)lcicrmacber8.

Sonn ben 29. SSeinmonbö 1846.

@inen ^er^lic^en @ruB ^uüor 3^nen un^ ^^^ Q<^W^ lieben

^aufe, mein tl^eurer @raf unb 9ieffe.

3w)eiten§ treueften ^an! für "^^ve unb ^ilbegarb§ ^reunblid^^

ft^it. S)er junge 93?enfdi ift gmei ^ai)ve bei 3mei ber tüd^tigften fianb*
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leutc in ^ommcrn unb SWügen gerocfcn; aber praftifd^ utib oiclfcitig

roiH ber Hrfcrbau (gelernt locrbcn, unb beöroegen trare e§ mir lieb,

locnn er nod^ anbere größere SBirt^fc^aften mit il^rcn äJerfc^iebens

Reiten im betriebe fäl^e. ^ä) roünft^e übriöenö gar nid^t, ha^ er

babei nur )o herumlaufen |oü, fonbern \>a^ ^\)v 3?ermalter i§m

gelegentlich beftimmte &c)d)ä]tc aufgebe. 3«^ werbe, roenn ®ott

unterbeffen nidjt mit etmaö ba^mifd^en tritt, if)n fenben, mann bic

Xage beö beginnenben näd;ften ^af^v^ )\ä) ju uerlangern anfangen

unb aHmälig an ben 5rüf)linge>;)flug gebadet wirb, ctma Wüte

[^ebruarö 1847, mo er in5mifd()en ein paar Söod^en, e^c er

bei S^^nen t^ätig mirb, nod) anbere SJermaubte, bie etwa 8—10
SWeilen gegen 'i)?orbcn I^inauö mot)nen, bcfudjen fann. ^n ©ineni

^ttH, ber aber faum malji'fdjeinlidl) ift, mögte er nod() mo^I über

^al)v unb 2:ag ^ier bei unö ba^eim bleiben: wenn nämlit^ bie

i?anbroirt^fitaftli(^e ?(nftalt für bic Sl^einlanbe, mel(^e ^ier in S9onn

i^ren 3i^ ^aben foU, fd)Dn ben nät^ften Cftem in SSirffamfeit

träte. ?lber, wie gefagt, bieö ift nic^t ma()rfd)einlic^ — uub ferner

fann ber Jüngling biefelbe aud; fpäter benujjen.

llnfre liebfte ^ilbegarb grüben Sie uieltaufcubmal uon uns.

SSir pren mit großer {yreube dou 3^nen, iia^ fie erquirft nnt»

geftärtt t)eimgefef)rt ift. 2i?oüe (^ott biefe ^artc unb frö^Iidie !ölütlje,

bie fo unenblid; 3^iele§ üon bem S3ilbe i^re3 i^aterö trägt, ^ii

3I)rem unb üieler guten SRenfcben (^lürfe lange blül^en laffen! 9Ui)!

unfere t)oIbefte ®ertrub mußte fo frü^ ücrmclfen. 5nfo erhalte S^^tic"

ber ^immlifc^e Später biefcö fd^önfte ©lud unb reid^e (}reubc an

3^rem ganzen lieben 9^efte!

Unb unfer ü^aterlanb? unfer preu§ifd^e§ unb unfer beutfd)ec-

S^aterlanb, of)ne meldte \ia^ preuBifc^e bod) auf gar feinen ?}üf5on

fte^t? D eö wirb nic^t fo gefdjminb nod^ auc^ fo fünft unb leifc

ge^en, aiä unfre 2Sünf(^e mögten. @§ wirb \a ^ienieben fein O^ut

unb fein @lürt o^ne mand;erlei 9?ot^ unb 5lampf gewonnen. CS'^?

finb nur ^u üiele feige unb bunmie Ääu^e in ber 2BeIt, weldit

aud^ in ben oberen SfJegionen, wo Sonnenflart^eit unb Sonnen-

fü^n^eit gebieten foUten, i^re büftern Sßeiffagungen üon ben 5)äc^ern

f)eulen unb bei fo nielen Übeln unb -Dfifeftänben, bie auf ber ?}lntl)

ber mächtig aufgewühlten 3cit eben oben f(^wimmen, weber ben

Tlutf) nod) ben SSerftanb ^aben, bie großen ^inge unb wirflirfii'ii
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bringlid^en Uebel unb ©efa^ren mit ftaren unb graben Slugeti an*

;^ute^en unb tapfer abguwenben ober gu bcf|em. §(uci^ für 3l§r

l^c^teS, t^eurer @raf, wofür @ie fo rcader mitgebetet unb ntitgeroirft

fiaben, für bie ©runbtäfee unb fragen ^infid^tlid^ ber SSerfaffung

iinferer neu gu orbnenbcn coangelifc^en ^ird^e, locrbcn heibc bie

.suirjfic^tigen unb bie 9?ud^ftabengläubigen mit il^rem SSorrat^ üon

*i>ogeIfc^eud)en unb ©(^reifen leife unb laut ^eranmafc^icicnb fommen

inib unter bem S^itct „ber ^önigl. ^Wajeftät ja nic^t gu oiele 9?ed;te

lucgfc^enfen gu laffen" fo baran ftu^en unb fiirgcn, ba^ — boc^

luir lüoUcn nod^ 23effere§ unb freieres l^offen. . . .

^ie (trafen unb ^reil^erm unb i>k anbem macfern 93Jänncr

uou ®d^Ie§n)ig |)oIftein t)alten fid^ bi§ je^t tapfer unb ftnb ein

j.irn(f)tige§ Seifpiel üielcn Slnbem, mie bo(§ ein ebter beutfd^er @e*

iiicingeift burd^ atte ^inbemiffe burd^gubred^en beginnt. 5lber ba^

luirb eine ^(age fangen ?U^em§ merben, gumal menn mon bem

clcnben 5?ronpringen ein britteS ©ema^I fd^afft, meldte nieHeic^t fic^

^ie ©Glaube gefallen i&^t, fo bie äl^ccflenburgerin oenoeigert ^at,

fitt gum SSortl^eil ber 2)änen dou einem a conto ^Berufenen Sö^ne

cifc^affen 3U laffcn. ©old^e politifd^e @d^an blid^feiten finb Iciber

öfter geübt, al§ bie @utcn glauben loollen. ^urg einer langen

Cuälerei, mogu jebe Slegierung, felbft unter red^tlid^cn formen

acgcn bie (gingeinen, bie i^r im SSege finb, bie Wütd i)at, fönnen

Mc branen SDiJünner r>ielleid;t entgegen fe^en. @§ ift leiber fd^Iimm

c]enug, ha^ mir ^eutfd^e bei unferer S^iell^crrerci feine Sanctio

pragmatica ^abeu, bie unmöglid^ maä)t, ha^ beutfd^c ßanbe burc^

.'Ood^geiten u. f. w. gleic^fam roie abl^angigc Sanbfc^aftcn an ^rembe

tommen. SBir entbel^ren ein foIdbe§ not^mcnbigftcg SSoIfö* unb

l'anbsSfJed^t unb l^angen non einem ^ürftenfamilienprinatred^t ah,

'0 ba§ leben 2:ag möglid^er Söeife beutfdtie Sanbe an 9*uffen ^ran*

)0|en @nglänber furg an aEe Söelt megge^od^geitet merben fönnen.

Söeil Sie in 3^rem Briefe be§ lHebe§ 2Sa§ ift be§ 2)eutfd^en

'i>aterlanb? fo freunblid^ gebenfen, fo fenbe id^ 3^ncn hierbei

nnc ©citfamfeit, bie @ie an bie ^reunbe nert^eilcn fönnen. ®er

9}?ann, burd^ meldten fie entftanben ift, fann mirflic^ ein fe^r el§ren*

Hiertl^er unb ebler 90?enf(^ i^eifecn, aber er ift ein munberfamer ge*

Ic^rter ^onquijote, ber in mand^er Segiei^ung nod; in ber ^eierlid^*

feit unb 3ißriidbfcit ^e§ Sebenö unb ber 5tnfi(^ten üom Seben unb
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^olitif von anno 1775 unb 1785 ftecft. (£r f)at audi unferni

©eltgen ©c^Icicmtac^er in beffen legten ^fl^ren d^nlid^ fleinc ^änbcl

unb 9(ntüpfun0cn erregt, roic Sie roo^l uon ^ona^ unb S^boip

wiffen.

Unb nun ßeberoo^I unb einen frol)en ^erbft unb Söinter unb

bcfte ©rüfee üon uns^ aßen.

3n alter 2:reue

3^r eSWSlrnbt.

277.

31tt Statl SanbibttS.

ftarl Qanbibue war a\6 eoangetifdirT Pfarrei btfi 1868 im Slfag, Don ba ab b\i

ju feinem Xobe 1878 in Cbeffa. dx geholte ju bem fleincn ftreife, ber im (Slfag oot

1870 ben geißigen Sufammenfiang mit ^eutfcblanb oufredit )u erhalten fucfite. CanbibuS nai

ou4 fdiriftfteaeriftt t^Atig. 2)ie (Sebicdte eines SifancvS unb fträtctbom unb ^üfterto Ttnb »obl

2)i(6tunprn oon i^m. IBie aue bem Sviefe f)er»or;(uge^en fcbeint, ^otte er U. aufgeforbctt,

feine Stimme gegen bie immer niadifenbe Un^ufvieben^ett, bie l^orbotcn ber SteDolution, jit

ergeben. S)te alten Rapiere, in benen V. roüliüe, finb bie Sriefe unb 33erteibigunqef((riften,

wtlOtt er in bem 92ot6gebrungenen 99er idit au8 feinem Seben oeröffentlicbt {)at.

Sonn ben legten beS SSintermonbö 1847.

^cr3li(f; fc^Iage id; in bie ^anb ein, bie fid^ mir fo freunbliri)

barreid^t, unb cnüibere S^ren treuen ©rufe, treuer beutfd^er ^reunb,

aug ganjem uoUen |)er5en. — Slber roenn haä, loerben @ie fragen,

roaruni bcnn [o fpöt? 2)enn mein S3rief warb ben 15. ücrgangeneii

ß^riftmonbö 1846 gur "ißoft gegeben. 3<^ antroortc 3^nen, roarum:

Sdf) bin )e^r alt, ic^ fränfelte unb loü^Ite unb f)ahc geroü^It in

alten lange mit ©taub unb Schimmel bebedten papieren, mit

roeld^er SSü^Iung, einem lüiebcr^olten fieic^enbegängnife uergangencr

^age üergleic^Iid^, id^ nod^ ^eute nic^t fertig bin. 9lI)o ic^ fcfilagc

ein unb benfe, inbem i(^ mir nur mein fteine§ befd^eibeneö 2^^cild^en

^i^rer gu freunblid^cn SSortc 5ueignen barf, aber ^f)vt 3"fti"^^""n

DOlI ergreife, non tautum prehendo sed prenso.

3ugleic^ — bamit ic^ e§ nac^^er gu melben nic^t uergeffe
-

mufe ic^ ^\)mn flagen, ha^ iä) bie ©ebid^te eine§ ©Ifaffer'?

nimmer erhalten ^ahe, üon meldten Sie fagen, fie feilten mitfolgen,

ebenfo wenig aU Äräfelborn unb ^üfterlo.

Unb bie 3^1*'^ 1^"^ ^iß u"^ i^^? Cieber [^reunb, bie freunb=

lic^e SuQenb oergifet, bafe ic^ im 78. ^a\^vt meiner irbifd^en ^ilgei^
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id)aft wanble unb ha^ bic ^a\)Vi mir ba§ os magna sonaturum

meiner trompete lange ücrftopft I^aben. ^(^ ^ahe faum noc^

'Mi)cm, in bie ßeit einen Xon ^inein gu blafen; aud^ fc^rt mir bie

^Hüftigfeit mi(^ nod^ auf bem [^elbe ber ©dplac^ten ber ©cgenmart

mit in§ Getümmel gu ftürgen. ©öt^e, ^id^te, ©dileiermad^er ^abcn

in if)ren 2^agen jum 2;^eil angeflungen, foH idi fagen, prop^etifdj

uorgcHungcn, maä ficf) in ben unteren klaffen meift me§r mit

*:iJarr^eit unb ÜBerruc^t^eit al§ mit SSerftänbigfeit unb 2ieht in

uiclcn i3änbern @uropa'§ regt. 2Bie gefügt, meinen fd)on nieber*

bröcfeinben Xagen fe^It hcitt Stüftigfeit unb 3eit, alle biefe großen

,^ragcn, i^um X^eil Slngftfragen, ber ©egenmart mit ju bur(^forfc|)en,

i^cfd^roeige mit barin gu fpred^cn. 3<$ erfdEjrede aber üor biefcu

I^ingen unb ?}ragen nic^t ju fel^r: fata viam invenient, ha^ barf

(ind) ein (S^rift fagen, ber mit ®ott bie ^inge im @ro§en unb in

i()rcn SSanbelungen unb gortroanbelungen gu nehmen unb gu &e=

trachten gelernt \)at Stilen unfern rcligiöfen, fonfcffionellen unb

politifd^en 2?erl^ä(tniffen ftc§en gro^e Umicaubtungen bcuor, ja wir

iVIbft finb red^t mitten brinnen. 2öir muffen beten, ^ offen unb

arbeiten, ba^ ber ^cm ber 9}erftänbigfeit unb ©öttlic^feit in ben

2)tngen unb in unferm ©efd^Ied^te bleiben möge.

Sie miffen, id) bin ein ^offnungSnoüer unb ©laubiger, fomo^l

für bie ©egenmart ttl§ ß^^^^f^J ^^ ^^^ üorgüglid) ein ^offer unb

(*»^Iauber auf unb an ben germanifd^en Stamm, o^ne haQ viele

••ocrrlid^e aurf) ber SfJomanen 5U üerfennen; mir ift ber jübifd^e fo§mo*

poIitifcf;e SSöIferbrei üerl^a^t, ben man unter bem 2:itel d^rift*

lieber unb fommuniftifc^er fiiebe anberö al§ 'i)MpoIeDn unb S^re

^•rangofen unö mieber jufammen rül^ren mögte. Sn 3^nen, roert^er

l'anbSmann, fd^eint eine gute unb ftarfe bcutfd^e Slber gu fliegen;

bie c^riftlid^e barf 3^nen nid^t fehlen, gumal menn Sie fo gtücflid;

finb, nid^t burd^ unbegreiflid^e menfd^lid^e doyfiara gcbunben ju

icijn, fonbern burd^ ha^ (Sine grofee uncertilgbare ^ogma göttlid^er

Offenbarung in ber ?tbfenfung einzelner er^abenfter §imme{§geifter

iit unfern ©rbent^on unb ha^ 3efu§ ß^riftuS ber ^öc^fte jener

^(bgefenften unb in§ 5^eifd^ ©efanbten gemefen ift.

?lbe! Slbe! 2)?it beutfd^er Irene

3§r @3K?lrnbt.
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278.

9Iu S^rifHan ^oftad uon S3ttnfen.

2>ev (Sofin tt.'d, bcv nnii (Snglanb ging, toax Stöbert ib. Z>ei' tleine geifllidie ^err ift

3)unfen6 öUefiter So^n ^einii(6; er vtxm&filtt fi^ am 15. Slpril 1847 mit SFiarie Suife

^arforb SdatterSbq unb rourbe an bemfetben Xage )utn ißfarrer oon SiaeS^aU in ®^vopf(tic

ovbtniert. SSunftn« jweitfi ®o^n Qleorg, ber befannte bcutfd»e WciffttagSobgeorbncte, ftu:

bieite bamaU in Sonn, ä^iit bem „iüngflen (Strogen, bae ber.ftönig bat ausgeben laRen,"

ift bae ^Patent uom 3 gfebruar 1847 gemeint, looburd) ber erile bereinigte Sanbtog auf bcn

11. Slprii iiad) Berlin einberufen ivurbe.

SBoiin ben 3. bcö ^aftenmonbS 1847.

(Sincn frcunbli(i)en @ru§ 5Uüor.

@ö loai* etwa vov einem falben ^ci^rc, wenn e§ mid^ redjt

cnuneit, alö id) 3^nen, ücrel)rter ^reunb, üon ipegen nicinc§ ©ol^ncö

fc^rieb, ber einen ^üq narf) ©nglanb gu wagen bcnfe, unb con ber

Hrt, lüie er meine, [id^ auf biefem ßuQ burd^fdjlagen unb l^clfen ,^u

Eönnen. @ie antworteten mir bamalö freunblid^, er bürfe bei feiner

iHnfunft in Öonbon fidj fogleicf; an @ie menbcn. ©ein ^med ^iii-

fid^tlic^ jener (5nglanb§fa^rt ift allein, fid^ in ber 5lrt, (3prod)o

unb iiitcratur beö großen i8oIfe§ mel^r fejt ^u fe^en unb bafür,

lucnn eö il^m gelingt, etma ein ^ai)v in ^nglanb gu leben, (ir

^offt, ha^ e§ t^m burd^ 3§rc ©mpfel^Iung gelingen merbe, burd)

einige tägliche Untcrric^töftunben fic^ feinen ?(ufent^alt erleid^terii

5U föunen. @r ift mein So^n, unb ha^ eigene i^oben ift mislid);

aber id) barf i^n fo roeit loben, er ift ein fittlid^ unfc^ulbiger unb

burc^auö 3UücrIäffiger Jüngling. 6r fönntc im Älaoierfpiel — er

gilt für eivien trefflid^en ©pieler — unb in beutfd^er Sprad^e u. f. m.

unterioeifen. Xod) roa§ bcfd^reibe id) i^n? @r mirb fommen unb

5^ncn felbft feine ^läne unb Söünfc^e oorlegen. 2)?an mu^ ja bie

SSaare erft feigen, e^e man fie ben Slnberen anrül^mt. @r wirb bcn

20.—21. b. 3)?. Don f)iev abreifen unb hei feiner 3Infunft roenigften^?

noc^ ein paar ^unbert Jl^aler in ber Xafd^e f)aben. 2)od^ genujv

ober fc^on gu üicl. ^oc^ oor bem O^reunbe barf man loo^I eine

Beunruhigung magen, bie üor bem iKanne mid^tigfter Strbciten in

meltgefdiid^tlid^eu Greifen gelinbeft gefagt, un3iemlid^ märe.

Unb nun fpringe id^ üon mir unb bem Steinigen fogleid^ ftrar-

megS auf @ie unb ^f)v Iiebe§ |)au§ über. 2)a fprec^e ic^ suerit

ben Söunfdf) ber ©cfunb^cit aüö unb einer |)eiterfeit, bie t>aä Seben
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miö feiten unb oft @ott gicbt unb allein faft geben fann. SSor

allem einen J^erglid^ftenörufe unb Söunfdt) Syrern üortrefflid^en ©ema^I,

imb beibeS nod^ gang befonber§ unferm fleinen freunblid^en geift*

liefen §errn, ber un§ wegen feiner angeborenen äJJilbe unb [^reunb*

1 ic^feit fe^r lieb geworben ift. SBir ^aben an ber ^reube feiner

iJcrlobung ^erglid^en Slnt^eil genommen. — Über ^^vm @eorg

I]abc id) lange nic^t§ gcprt. S't ^offe, @ie ^aben glücflic^e 9?a(^s

rirfitcn über fein S3efinben, norgüglic^ l^infid^tlic^ feine§ ©efid^tS; er

I)at in feinem ^opfe fo oicl Stoff, ta^ er wal^rlic^ feine beiben

[)ellen ?(ugen gur glüdlid^eren ^Verarbeitung beffelben fe^r nöt^ig l^at.

Unfre ^reunbe ^ier finb gottlob in alter SBeife, aber fie bleiben

Iciber nic^t in alter SSeife. Unfern trefflid^en 9^i^fcl^ merben fie uns

md) iöerlin entführen. (Sin großer SSerluft für biefe Sanbfd^aft,

luo er fo tiefe SSurjeln getrieben \)at unb eine feine ^flangfd^ule

non öeiftlid^en um fic^ fpriefeen unb grünen fielet. @§ ift eine

\">auptftabt§unart, ba§ man für ScrÜn ben anbern geleierten Sin*

[talten nimmt, ioa§ bei i^nen eine l)öf)eve @pi|e geminnt. — Unfer

öranbiöl^auS fte^t eben red^t rool^l, aud§ @ie mieber frifd^; Gr,

luiciDo^l er gumeilen ein menig »ornüber gu manfen fd^cint, 'i^at

hoi) üiel üon ber 9Mtur ber garten gä^en @icl)e (feinem SSater),

unb fo wollen mir ^offen, ha^ er auc| mit rul^iger Sanglebigfeit

iirfj in ben ©türmen beö Seben§ lange bel^aupten wirb.

Unb unfer jüngfteS @ro^e§, ma§> unfer Äonig gur ^reube feine§

f>oik^ unb 3ur Hoffnung be§ gangen ©eutfc^lanb l^at ausgeben

(äffen ? 9^un ba§ ift ein ©egenftanb ber |)offnung unb be§ ^cbtt^,

nämlid^: ha^ e§ ^^m, feinem SVolfe unb bem gangen SSaterlanbe

früljüd^e ^rüd^te tragen möge. 9tom ift nic^t an @inem Xagc gc*

baut unb man mu§ ja hoffen, ha^ beutfc^er SSerftanb unb beutfd^e

3:apferfeit unb Se^arrlid^feit c§ gu etwas ©c^önem unb ^eftem

aiiöbauen werben. ®ie wiffen, i^ gepre tro^ aller mißliebigen

unb auc^ mand^er p§li(^en ©rfc^einungen bc^ 21age§ für unfer

5}eutfc^lanb gu ben fel^r ^offnungSootten. 2öir finb wa§rlic5 nad^

vsafir^unberten in einem Slnfang eines befferen SlnfangS unb im

l'onbe unb 3VolEe finb bk gewünfc^ten Urfräfte nod^ nid^t üerfault,

^ie bod) allein, freilid^ mit bem ßpiftent^um, Europa gur gü^rerin

iiiib ^errin ber gegenwärtigen ©rbenwelt gemacht l^aben. — SSaS

nun unfern ^errn unb unfer SSefcn betrifft, fo ift ber (Srfte burd^»
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au§ ebelmüt^ig unb lüiö baä O^crec^te unb ^ed)te, aber fein ^UB
unb fein 23licf rul)en nimmer lange genug auf @inem fünfte; man

mögte fagen: er |iet)t 3u gleicher ßcit p uiele ßit^tcr unb leibet

bal^er leirfjt an einer geiüiffen !Cerfüf)rung burd^ ben ©lang. (Sic

perfte^en mic^: id^ loünfrfie gen)i§ nichts Äommuniftif(^cö, aber id)

iDÜnf(^te nian(^eö eble 2)emofratifd^e unten erljaltcn, loaä gum Xf)c\[

in jDeutfc^Ianb nod) befielt, unb maö fie auc^ in ©nglanb f(^oit

lange gerftört l)abcn. v^c^ münfc^te ben fleinen unb mittleren

örunbbefi^er — 55eutfd^IanbS Stärfe in niand^en fiänbem — burd)

©efe^c unb burc^ ß^ren me^r erhalten, gef(^irmt unb bcfeftigt, als

man leiber nid^t t^ut. W\v bändet, unfer ebler ^err meine oft yi

fc^r üon oben nac^ unten bauen 3U muffen, ^n folc^em ©inn finb

leiber aud) unfcre einzelnen Heineren ^rei§« unb ^rouingials^Stänbe

gugefd;nitten.

5)oc^ n)of)in? 2Bir beibe finb geiDijj fromme unb reblidjc

SSünfc^er unb SSeter. 9?un nod) einen treuen legten ^anbf(^Iaß

unb taufenb befte @rü§e 3^ren fiieben.

3^r (SüK?lrnbt.

279.

%n 6;^nfHati ^oftad t>on ^tinfen.

^annouev tvat cift 1851, Otbenburg 1852, a^eedlenburg fogar erfi 1866 bei Scgrünbung isa

92oTbbeutid)eii ääunbeS brm bcutfdicn SoQucrein bei. tl.'e ituffa^ „^ie $ci-fönli(t)teit ober bai

(Sepväge bed 93o(f6, nai man wo^i Sbotatter ju nennen pflegt" cvfcbien jueift 1847 in bcr

(Soltafcben aSiertelia^rfifdirift unb ift bann in 4. 9anb Don H.'8 „Schriften füv feine liebe

3)eutfd)en" aufgenommen

Sonn ben 26. ben fieng« ober ^ungcr«ü)2onbä 1847.

^erm ÜBunfen (Syceüeng. 3)anf, ^erglic^ftcn ^anf, für alle

^reunblid^feit unb ©rbietungen. 3<^ ^offe, mein Sol^n loirb fidi

berfelben loürbig ^u machen fuc^en.

Unfere großen poütifd^en O^ragen? D mie unenblid^ nicl in

in SDeutfd^Idnb feit 3flf)r^unt>erten rüdfgängig geroorben! wie oid

alfo in ber ^eii rü(!ftänbig in ©ünben unb SSerfäumniffeu bei

SSater, meiere non ben ©nfeln gutgemacht werben folten! I)a in

^reu§cn§ unb alfo unfercö ^errn SRoHc eine fef)r fd^roere bei ben

Vlnforberungen unb ?lnbrängen, meiere ber n)unberlid)e $)eut)die

an biefelben marf)t unb mit 9*?ed^t mad^en fönnte, rocnn im @run^e
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toä) ein jcbcr fein eignes (Sin^elneS, fein eignes fleineS poIitifd^eS

^|?§ilifterium babei nid^t ^artnäcftg bel^anpten unb bel^alten rooUtc.

:3c^ [pred^e üon ben (Snfeln unb foUte nod^ me-^r Don ben @nfetn

ber ^ürftengefd^Ied^ter fpred^en, rccld^e bie ueränberte beutfd^c SBelt*

[tcHung unb i^re eigne fo roenig fennen nod^ erfennen roollen: bcnn

l'd^änblid^ ift gum SSeifpiel aud^ ber üeine (gigennu^ unb man mögte

fagen, beinal^e fd^mäl^lid^er ber Unuerftanb ber norbbeutfd^en dürften

(.»ÖannoDer, 3WedIenburg, DIbenburg), bie [id^ gerabe gegen S)eutfd^«

lanb unb ben ßoKiJPi^ßi" wnb hit notl^roenbigen ©ntroicfelungen ber

;^eit legen unb bie politifd^e @d§langenn)ünnerei, bie i^nen ^ule^t

gcfd^rlid^e SBürmer jeugen fönnen, im SSaterlanbe meieren l^elfen. —
SScildufig folgt hierbei ber nerfprod^ene Sluffa^ über ben beutft^en

Äarafter.

3d^ ^offe bodE) uiel Qftutt^ aM SSerün unb hete tftglid^: @ott

erhalte ben Äönig lange, lange! ....
Slbe! unb ®efunbi)eit unb ^eiterfeit unb taufenb befte

(Empfehlungen Z\)vem @cmal unb ben Äinbem.

eäKStrnbt.

280.

^n ^ort^ ^ugttilt Hon S3etl^niantt'$oUtoeg.

Die 9e»illtgung i^ eine 2)i8penfatton Don ber 33erpflid|tung, 33ov(efungen}u galten. SM
./Jiotftgebnjngener SSeridit au8 feinem Öebm" erf(6ien in ber Seit Dom li. Mprtl bis jum 86.

3uni roäörenb bcv erfte preußiff^e SSeretnigte Conbtog Derfammelt war. S)iefer Qanbtag um=

fajite eine grogc Stnja^l ^crDorragenoer 9tebner unb bebeutenber ^Diönner, blieb aber bennoc^

in feinen ©rgebniffen unbefriebigcnb, bo bie Kbgeorbneteti Sebenfen trugen, ft4 al8 bie

burcb bie 3ierorbnungen Dom 22. TOot 1815 unb Dom 17. Januar 1820 oeröetfeene ßanbc6=

rcpräfentation anjufe^en unb beS^alD feine Garantie für bie geforberten Slnletöe* über=

nehmen rooUten. 8tl8 öanbtagSfommiffor unb SBertreter ber ßrone fungierte ber aWinifter

tiou SobelfdjWlngb , ber frühere Dberpräfibent ber SRbeinproDinj. S5etön,ann = .&cnn)eg8

Icbter Snna mar mit bem befannten preufeifrften S)iplomaten, OJrafen Albert

•PourtaUS Der^etratet.

93Dnn 13n beS ^-örac^monbö 1847.

3uüörberft meinen 2)anf, geliebter O^reunb, für 2)einen erften

'i^rief unb für bie barin auSgefprod^ene gütige SSeroiHigung für

^cn Sitten, ber bie afabemifc^e ^töte nur nod^ mit furgem Slt^em

l^Iafen fann.

3roeiten§ aurf) für hk freunblic^e Slufna^me be§ 33ud^eS. 3)u

fiinnft 3)ir benfen, baB id} lange, ja fc^on feit ^a^ren in mir

^rnbt, »riefe. 27
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gefonncn befonnen unb betätigen f)dbc, maü ^ier ^u t^un feg, baB

man überl^aupt nid^t gern fold^en ©d^utt aufräumt, moruntcr fo

oiel ®ift unb ^eftl^auc^ begraben liegt unb au(^ bem ©efunbeften

unb @tär!ften roibermärtig unb ftinfcnb in bie SWiftern fa^rt. ^d^

fül^Ite, ic^ mu§te — meine in ber SSorrebe angegebenen ©rünbc

werben ben SSerftdnbigen roo^l gültig bünfen — roeil ic^ mei^, in

roic oielen ^änben ?lbfd^riften üon biefem unb jenem geroefen fiiib

unb lool^I nod^ finb unb roeil id^ mein, roic id^ l^offe, eJ^rlid^eo

Hnbenfen nad^ meinem Slbfd^iebe au§ biefem irbifd^en (SIenbe, nid)t

bur(^ eingelne SBcfredfungen fann befd^mu^en laffen roollen. <Bo

lanxi id) nic^t bafür, roenn einzelnen guten fieuten, hk ba aUcs

fein ftiH in ber SSelt f)aben mögten, bieö oieHeid^t ein unnü^ci

i?arm erfd^eint. Unfereiner l)at fid^ in einem langen unb fampfe=

DoIIen fieben roo^f an bie üerfd^iebenften Seurt^eilungen unb aud)

SSerurtt)eiIungen geroö^nen muffen. Betrüben foHte eö mid^, roemi

biefe SSefanntmad^ungen unb ©rläuterungen in irgenb einer 2öei|e

ben Äönig betrübten, ber fo roo^lroollenb unb gnäbig gegen mid)

ift. 3nbeffen fein D^r mufe fid^ ja je^t an ißieleS geroö^nen,

SSieleö pren lernen, roaö mir lieber aud) nidbt pren mögten. 2)q«

ift miüermeiblid^, roenn bie S)inge öffentlid^ üerl^anbelt roerbeii.

3m ©angen mufe man bod) gefte^en, loa^ unfer Sleic^Stag beutfd^ci

©cfinnung, SWa^igung unb SSerftanbigfeit (Spe mad^t. Unmöglid)

unb unDermeibli(^ roar es, ta^ biefer erfte 9^(eic^§)tag /lid^t ^erb

würbe: eben roeil feine Stellung gur Slegierung l^infid^tlic^ bei

gcroit^tigen [fragen über Steuern unb @elbberoilligungen, roorübcr

bod^ je^t ©runbfä^c feftgufteHen finb, bamit man fünftig nid)t

immer roieber in biefe Dualerei unb ©rolerei falle, genauer ab5ii=

ftecfen ift. ^a§ t>a an mandpen alten guten unb fd^led^ten S^or-

urtl^eilen unb SSorftetlungen unb ®d^idElid)!eit§s unb ^ol^eitS^Segriffcii

riel gerüttelt unb gefd^üttelt roerbcn mu§, fonnte jeber SSerftänbige

oor^erfe^en; ia^ 3D?ancl)e§ auc^ bem Könige anfangt peinlid^ u^^

fd^merglid^ fegn mu§, ift eben fo uncermeiblid^ ; er fommt ha aitdi

in eine neue fiepe unb mu§ üiele fliegenbe SBorte nid^t alö geflügelte

ober gar alö mit Pfeilen ^^ugefpi^te SBorte nod^ roeniger al§ Xi^atm

nclimen lernen. 2öir roollen pffen unb beten, ba§ ha^ fid^ finbcn

unb ba§ anä) ber |)err fic^ barin finben roerbe.

SBobelfd^roing^? 3« ber liebe 2J?ann ift an feiner ©teile üoi'
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trefflif^ unb rerfte^t ha^ S^teic^Spanier mit geroanbter ^attb unb

freiem cblem 33?ut^ gei^örig gu lieben unb gu fenfen.

laufenb Empfehlungen von un§ an bie oere^rte ©eftrenge

unb an alle Äinber unb an hk liebe Slnna unb il^ren 33?ann.

ÜJöget S^r mie immer an il^r burd^ fte unb in unb au§ i^r oielc

yiele ^reuben erleben! ^n alter 2:reue SDein ©SD'JSlmbt.

281.

%n G^^rifHatt ^o^aS tton S3nttfett.

Die ^erjönUfftfeiten bcr ©rontnger SProf ef[ovegottin unb beS üRajore ©mit^
loaren nid)t n&ftn feftiufieacn. ^n 93unf enS 93rief an ben ftönig tiom 13. guni 1847

äanbelte eS flt^ oome^mlid) um ein bon ^reugen entroorfeneS äSunbeSpreggel«;^, baS Sunfen

enerfliftö wibeiriet. 9Jletternt<6 «urbc oon gfricbridi IBtl^etm IV. in ber prcu6if(6cn aSers

faffungöongelegcn^cit me^rfaifi um 8fnt gefragt unb »uSte fte ftctS ju Ijtnlertreiben gfviebri*

J31ume ober Slu^me, wie er ftc^ urfprünglic^ fc^rieb, mar feit 1843 ^roftiffor ber 9}ed)te

in Sonn-

S3onn ben 1. be§ |)eumonb0 1847.

SKein üerei^rter ^reunb. 9ln ha§ in meiner SSert^eibigung

anä) anberufene Principibus placuisse viris u. f. m. bin i(^ burd^

Cs§r liebes Cc^te§ roieber red^t lebenbig unb frö^lid^ erinnert

irorben, unb e§ mu^ mir ha^ alte ^erg rool^l ein roenig p!§er

fdjlagen, wenn idi bebenfe, mie @ott mid^ burd^ bie Siebe unb

?}reunb[c^aft fo üieler eblen unb tapfern 93?enfd^en beglücft ^at

unb meine legten 2^age nod^ immer in iJ^rer l^erabfinfenben 5lbenb*

bämmerung rergolbet. ^ä) fpred^e biefcS ©efül^l l^ier unmittelbar

ci\i^, roic c§ midb überftrömen roill; benn banfen fann id^ ^^^en

riir 3^re Dielen lieben SSorte nid^t, unb barf e§ faum.

Söenn Sie meine S^^otl^fd^rift ein Ereignis nennen, fo ift c§

allerbingS fonberbar, ta^ feine (grfd^einung in unfern erften 9f?eid^§tag

gefallen ift; eö mar ja fc^on gur treffe abgefc^idt, e^e Unfereiner

üon bcm, maS ber Äönig mit feinem gu erlaffenben patent in petto

^atte, etma^ a^nen fonnte. @ben fo fonberbar traf mic^ ^eut

9^a(^mittag etwa^. @ine fel^r pbfd^e, unb mie e§ fd^ien, geiftreid^e

5rieftn (^rau eines Professoris juris Romaui in Groningen) mar
in meine Btnhe getreten unb offenbarte fid^ mit einer gemiffen

t»cgeifterten Unfd^ulb als eine ^r^unbin unb fieferin meiner 93üd^er,

f«B mo^l eine ©tunbe bei mir auf bem @ofa (idf; l^atte fie nimmer

früher gefe^en) — unb fie^e! fo wie i^ fte aus meiner Xl^ür

21*
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J^inauSbeftlcttc, tritt aud^ bcr alte SWajor @mttl^ mit ^^rcm JBriofr

in bcr ^anb auf mid) ^u. ^ad ^kM fo(). vana aut divina ludibria

mentis, »Ott TOcId^ctt au(i^ in meinem S3ü(i^Iein bie Siebe ift. ^d)

aber filaube bod^ — roaö mit meinem ^öd^ften tiefften (Glauben

redit mDl)l üertrftfilid) ift — t>a^ Wott mit mand^em Saitcnfpici

üon öiciftcr(^en unb geiftifl funfeinben ^lül)» unb i?idjt*2Bürmd^cii,

von meldten fid) unfcre ^^.iI)ilofopl)ic nic^tö träumen Iftfjt, oft auf

un« ,^u fpielen flerut)t.

Unb 3^r 23rief an bcn ^(öniö)? @r ift ebel unb frei U1I^

eine« Äöniglic^en .t)oI)en ^'^cinilid^crö/ bcr tapfre ©ebanfen uiib

Urtl^cile bem ^cmi nid^t ücrrjeimlid^cn barf nod^ foH, red^t roürbin.

^(i) brücte ^l^ncn bafür bie ^anb im ^anf unb ^oc^gefü^I, nidit

nur weil Sic mein fo frifd) unb frei unb ,^u rüfjmenb crroäl^iu,

fonbcm locil Sic auf ^öJ^ercö unb ^öd)ftcö fo flar unb ftcioaltifl

J^inflciDicfen ^aben. @ott ßcbe, baB bie 93Ii^e, bie an^ einer treuen

unb liebenbcn Seele auf fein ^er^ abgcfto§en fiub, auc^ redjt ^oifj

treffen, unb lange, ja immer Ycd)t warm fi^cn bleiben!

Unfer bcutf(^er großer *) alfo, ber fein DfteiTcid)

audi in bcn ^a^rc" 1814 unb 1815 ;)oIitiftf) röüig ucrfäbelt uiiö

uerfiebclt iiat, bat fidö micbcr als bie politifdbc Statte hinter bie

prcujsifd^e Sperffeite uerfrod^en, um im !I)unfcIn baran gu nagen

unb ju ^erren. iBer^ei^cn Sie ha^ gemeine ©leic^ni^; aber nur

^u iDobr: länger als 20 ^al^vc fd^icn er loie an bem Sperf ciney

Sd)mcinö gu nagen, haä fo fett unb faul mar, ba^ eö feine :^ciI)\k

uid)t fül)lte. D! bicS ift the pusillanimous wily politician W.,

üon »eltbem Stein in einem ©riefe an mic^ fpridjt. ^d) ^abe

bintcr bem öerüd)t ober ©eruft Don einem allgemeinen beutfd}en

•iNre^gefe^c nur Unl)cimlid)cS unb Un^ciligeS gcroittert. 2Sir loollen

l)offcn, tia^ audi :J^r tapferes SSort 2öinf unb SBamung fci)n mii^

bafe loir nic^t ^um ^rociten unb britten 'SRak uns in baS *J?e^ bev

feigen Ü^ogelftcHerS einfangen laffen.

Unfer ßanbtag macbt tro^ einzelner Übertreibungen unb aiid)

luftiger J^eoriecn einer ärt geroiffer HUermeltfreil^eitS* unb äKenfri)*

^eitS«2;räumcrei boc^ ber beutfc^en Iscrftänbigfcit unb 93ilbunii

@^re; auc^ iBobelfc^roingb t\at feine iWolle gut gefpielt. 9iotürIu1)

*) tai jur $e5ct<^nung 3Rctterntcf)ö gebiaudite SBort ift unlcferitc^.
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mu^tc biefcr erfte lag nianrf)e8 ."perbe bringen, au(^ ber i^rocitc

niirb cg noc^ bringen. SDer grüne S3cutel unb fein ^nf)alt muffen

inelc fcfjrocrc .tiagen unb O^ragcn ceranlaffen, el^e man ft(^ über

bic taufcnb bal^in gehörigen @in5el^eitcn unb SScrl^ältniffe Der*

ftiinbigen lernt, 'änd) finb Ue königlichen unb ^rin^Iic^en (oiel

iiic^r aber nod) bio .'oofft^ranjlic^en) C^ren nod^ gu gart unb

cmpfinblit^ für manche .tlängc unb Xöne, roorauf g. 23. ein ^önig

lum Großbritannien gar ni(^t einmal auf^orc^t. ?tu(^ ba^ roill

(gelernt loerben, unb @ott (äffe unfern ebelmüt^igen ^crrn lange

leben unb ^errf(^en, baß er eö recfit lerne unb unö Stnbre fo mit

in bie i*et)re gie^e unb burd) fie giet)e unb ergieße! §lmen!

3I)r SSricf ift meiner ^anb unb meinem |)ergen mo^l unb

)iif)er auüertraut, unb roeber id^ fetbft nod^ jemanb anberS roirb

eine §(bfcf)rift boDon nehmen nod) befommen, unb menn i(^ i^n

^.Hanbiö unb ^oUrveQ üorgelefen f)ah^, merbe idj i^n 3^rem

il^cfe^Ie gemäß ^f)vem. treuen fd^meigfamen ©eorg gur 3"rüdneferung

iiberantmorten.

Ad vocem ©eorg, eö ge^t i^m mit feinen Slugen bod^ leiblich

nut, unb er ift eben nac^ feinem eigenen C^eftäubniß unb na(^

äußerer 3)arfteIIung red^t frifd^ frö^Iic^ unb ftarf unb ^at un§

üorgeftem Slbenb in einer SlbenbgefeEfdbaft bei 93Iume burd^ 2lb*

fiugung frö^Iid^er italienifd^er i^ieber noc^ red^t anmut^ig ergö|t.

9iid^t fo roo^I fte^t e§ bei 93ranbiö. ©ie ift feit ^fingften

rcc^t ernft^aft franf gemefen unb an einem rec^t gefährlichen

-Vcroenfieber eben lool^l nur fo üorbeigeftreift, fängt bod^ je^t an

jic^ roiebcr gu erholen unb fd^eint glücfüd^ außer @efa§r gu fet)n.

(ir ift gottlob frifc^ unb liebenömürbig mie immer.

Söegen meines 9toberid^ braud^e id^ 3§nen unb 3§rcm ttjeuren

Wemal, t>a^ Sie ^unberttaufenbmal üon mir grüßen, meinen 2)anf

nidjt auSgufpred^en. ©eine S3riefe üingen nur oon S^rer @üte

(^cgen i^n unb roie er ftd^ aud§ unter ben ©nfeln ber atten Stngel«

fac^fen mo^l befinbet.

Unb nun fiebemo^I. 3c^ mußte fogleid^ antmorten, roie ba^

Wefü^I burd^ ben ©änfefiel über ha^ Rapier ^infd^nurrt. @ebe

^^ott 3^tien ^reube mie Äraft in ebler SSirffamfeit unb fegne bk
i^^ebanfen unb SBorte S^re§ @eifte§ unb ^ergens! Slmen!

3n beutfd^er Streue S^r ©äR^lmbt.
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282.

Sn einen Unbefannten.

S>a bCT Vbrrffat bc0 iSricfcS unbctancit ift, mar aud} nidjt fefltufteflen, um roelitieS Dudi

t» fi(t Iianbelt. Vlaijini i\i ntcbt ber bctannie gü^itr ber europäiftfien 9teDo(ution8partci,

fonbcm befTen Setter Hnbrca, ber lieifaffer bee Duitefi De l'Italie dans ses rapports avec

la libertö et la oivilisation moderne. 3n ber Sdiwei) (trrfdite ber SürgerCrieg. X)cr

Sonberbunb ber tat^oUfdicn ffantone roar am 23. 9ioucmber an ber Steugbrüife bei Qtieiiton

niebcrgrraorfen roorben. ^oliann Qteorg Don Sotto battc 1838 bic Sucfe^anblung feines Satevf

übemommen

;öoTin bcn 6n beö (S^riftmonbd 1847.

ißcre^rtcr ^reunb. ^cr^Iic^ften 3)anf für 3^r liebcö ©efd^enf.

@8 ift ein feincö iöuc^ unb mit feiner unb fieserer Haltung ge*

fd^ricben, mir fel^r ^um 3)?unb unb .^ergen, meil id^ bic ^taliäner,

wie \6) fie erfannt Ifahc, barin in i^rcr ooHen fieiblic^feit unb 2;reib*

li(^feit loicber finbe.

;Dcr 33?a3,^ini ift ein unau^fte^Iit^ breiter ^inunb^erfd^ioä^cr,

ber im Si^albc ^icr unb ha ttwa^ vou tramontanifd^er fiuft pfeiffcn

unb läuten ge{)ört l)at, unb nid^t meife, mo unb roie. 2öel(^ ein

breitet ©efafel in unrerftanbenen l'auten uon beutfd^cr '»ßtiilofop^ic

unb europaif(^er 2öelt« unb @efd)id[;t8p^iIofopl^ie

!

''äüd} finbe ic6 hei 3^"en einzelne treffliche S3i(^tbU^e unb

SBinfe über baö, waö 9tomanen unb germanift^e ÜKoÜblutöracc

fönnen unb fönnen merben, roo uon ^erfaffung unb SBeltregicrung

bie 5Webe ift, aber t>k ®eft^i(f)te ge^t leiber nic^t fo gefc^roinb alö

unfre ÜSünfc^e unb Hoffnungen. 2)od) ^offe id^ al§ @nbrefultat

immer nod^ ©ro^eä von unfrer beutfd^en 3uf""ft-

S)ie Sd^roci^er matfc^en eben fo eine Slrt f)aih altbeutfd^*pa*

piftifdjer unb rabifaler Slrbeit burd^ einanber. @i fie muffen aud),

mie mir anbem 3)eutft^en, bie bittere unb blutige iöiffcn genug

f)aben ^interfd^Iingen muffen, eine Heine S^ad^Iefe auf bem alten

Btoppelfelbe unferö unb il^reS meitanb Imperii romanogermanici

abgalten. 2öenn nur bie großen beutfd^en äWäd^tc bort mit ben

©d^reibfebeni — benn S)egenarbeit fürd^t' id^ nic^t mel)r — bem

rodlfd^en i^ouiS ^^ilipp nid^t in bie ^anbe arbeiten, ©ebulb!

9tabiEaIe, liberale, ^efuiten, (S^riften, Reiben? — ®o leidet iffö

aber mit einer ^o^enpriefterlid^ unb auc^ göttlich burd^gearbeiteten

Sieligion nid^t getrau ober oielme^r abget^an unb am ©nbe, al^

ö^eroinuS meint.
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?Irbeiten uon mir? fiiebcr ^reunb, id) bin alt uitb c§ fledft

imb crflerft nid^tä mc^r.

^^. SSiffen @ie, ba§ flucfa ffanbinarifc^ (gier legen unb

brüten Reifet?

SSicIe ©rüfec .^errn ron ßotta. 9?oc^nial0 2)anf für bie prad^*

tiqen Äaulbad^§.

3^r ea^Slmbt.

283.

^n @räfttt f>ilbegarb t>on @(^)omtt.

3n @(6Ie8njtg>^olftein, wo fl* bie aScrftältnine immer bro^enber jjefialteten, mar ber

ilboolat iOStl^etm Sefeler neben bem ®tafen Steorntlotps^ree^ an bie ®pi^e ber 35oIt8s

liovcgung getreten.

23onn ben 9n be§ 2Bmtermonb§ 1848.

Üiebfte fleine ^ilbegarb. @in fröEiIid^eS Sleuja^r ^ir unb

oUen ©einen fiieben unb bem gefammten SSaterlanbe!

^aben meine SSorte SDid^ erfreut, liebet ©eelc^en, fo ^aben hit

X'einigen e§ bei mir wo^l nod^ me^r Qetf)an, unb irf) banfe ©ir

unb bem mactem ©d^merin für all bie lieben SBünfd^e ^u meinem

78. @eburt§tage. 3«^ pilgere \a burd^ @otte§ @nabe noc^ fo

^iemlid^ leiblich in bem Slnfange meines 79ften. §lud^ für bie guten

Sünfc^e unb &ebeii für ta§ geliebte SSaterlanb empfange meinen

Iierglid^ften ©auf. SBir l^aben freilid^ inSgefammt taufenb @runb

imb Urfad^e bafür üon ganzem ^ergen gu bitten unb gu beten;

aber i^r Sßeiber f)dbt fie mo^I boppelt: benn menn hie äJianner

fein ebleS freies poIitifd^eS «Streben l^aben in ber S3ruft, gelten fie

notl^menbig in matter ©d^Iafmü^igfeit unter — unb roaS fann e§

eud^ ba frommen ©d^Iafmü^en gu um^alfen? ober DoHenbS fönnt

^^v eud^ etwa an ©d^lafmü^en feft^alten? ©c^merin ift alfo nun
loieber in lebenbiger öffentlid^er Xl^dtigfeit. @ebe @ott ®Iüdf unb

(S^elmgen ! unb möge er aud^ bem üornel^mften ^ergen einen @to§,

ic^ mögte faft fagen einen 9?udE ja ^andi wie üon einem ^eiligen

ö^eift geben, bamit nid^t aUeS l^in unb l^er langfam gefpielt uerfpiett

unb öertröbelt wirb. (£§ ift eine foftbare ßeit, bie bod^ roal^rlit^

feine fo langfame ©d^ritte feinen fo langfamen Slt^em \)at, wie man
uns leiber mit großer ©ebanfenlofigfeit unb ÜJ^id^tbead^tung i^rer

©rfd^einungen immer oorbetet mit bem f. g. langfamen ^iftorifd^en



i2\ 1848.

natürlichen 5oi^t)<^ritt unb ben ^iftorifd^en föntiüirfelungen. 9Waii

fönte bod^ bebenfen, t>a^ bicfe 3^^* i^ ^^^ ^^ot roenig ßeit ^at,

in langfamer @d^lepperei unb ^röbelei vex\(!()kppt gu werben, unb

ror aUem, roeld^ eine föftlid^e unb burd^ alle äußeren europdifc^en

Stellungen für 2)eutf(^(anb8 unb ^reufeenS ©röfee unb @Iü(J ge«

borenfte 3eit fte genannt werben barf, roenn man nur ben TtuÜ^

unb bie ©inftc^t t^ätk fic an i^ren fliegenben fioden gu faffen unb

feftgul^alten; aber — man oerfangt unb üerbei^t fid^ in oielem unb

an oielem kleinen unb fernen unb ia^ ©rofee unb 9?a]^e, roaö

Dor ben [^üfeen liegt unb oon fluger unb fcfter ^anb nur gu er*

greifen märe, fd^eint man nid^t ^u feigen unb fd^lägt fid^ mit (£ulen=

fappen unb ©perlingS* unb Ärä^en«3SogeIfd^eud^en ^erum unb

Iä§t bie Slblcr unb g^^^c"/ ^i^ "^^^ foppen ober fangen fönntc,

frei burd^fliegen.

3)u flagft unb jammeift über bie fird^lid^en SBirrcn unb ocr*

langft Xroft oon mir Firmen. 2öer foHte ha nic^t flagcn? loer

foHte ein frommes SBeib unb Äinb ba nid^t gern tröften rooUen?

Slber ic^ bin ein fc^Iec^ter 3:röfter, roeil id^ roa^rlidj nic^t roeife, mit

meieren SBinfen ober SBorten iä) -^icö tröften fönnte. — Unb bocf)

fann id^ 2)id5 mit einem Hoffnungäioinf tröften, nömlid^ mit meiner

grünen |)offnung, ha^ aud^ biefe Äämpfe am ©d^luffe eine beutfc^c

^reube unb (£J)re merben werben, gleid^fam eine gioeite europäifd^e

burd^ ^eutfdilanb burc^gerungene 9teformation. ^enn bie 2)eutfd^en

(fie allein) ^aben bie S3ibel unb bie @efd^irf)te ber ÄHrd^e unb bcö

(5^riftent^um0 t^eoIogif(^ unb p^ilofop^ifd^ fo burc^gearbeitet, ha^

bie ©emiffentjaften unb gellen jc^t mirflidf) roiffen fönnen, roaö gc=

rou^t werben fann unb wa^ geglaubt unb angebetet werben muß.

@0 wirb ja wo^l enblic^ ber redete SSorl^aug oor ber @tift§l^ütte

bed Öic^eimnijfcö gewebt werben fönnen, worüber weber tie ftarren

^cngftenbergianer nod) bie bummen SBiSlicaner ^infpringeu bürfen.

©d^limm genug, ha^ aud) auf biefem 5^lbe bie Siegicrung fo tyn

unb ^er fpringt unb gucfelt unb tröbelt. 2^or gwei ^a^ren bie

grofee 3i)nobe — unb ma^ feitbcm? ©0 ift al0 wenn fie gelüftete

bie SWenge ärmlid^er Elften gu fd)affen.

^oä) wo^in oerlaufe id^ mic^. i^ieber laufe id) wiebcr gu 2)ir

gurüct, liebfteö |)crg, unb ^u ber ^reube, ha^ eS mit 3)einer @e*

funbl^eit fo wo^l fte^t. @o woUe @ott t>a^ liebe SBaffer an unb
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n 2)ir ferner fegnen uttb S)icf) in biefem ^a^re noc^ frifd^er unb

tärfer matten.

iöefeler? ^^ bin §ier im engen ^eife in meiner Sonnen*

mrg hoc^ giemlid) glürflid^ geroefen, obgleid^ bie ^atl^olifen mir mit

)cm ©onberbunb nnb Sammlungen für beffelben @equetfc^te ha*'

liDijt^en gefommen ftnb. 2)u foEft überl^aupt miffen, ba^ ein

rommer Äat^olif fein fo flammenbe^ beutfd^eö ^ev^ ^ahtn fann al§

:in fiut^erSfd^üIer.

•Dfhin ahe mit taufenb ©rü^en üon un§ aEen. @rü^e Sc^roerin

)ie Äinblein @olbfc^mibt§ ^onaffenS unb gorftnerS u. f. ro.

2)ein alter ©äJ^Slmbt.

284.

$ln feine <Bäftot\ttr ^orotl^ea.

2)ie ftunbc üon bev Serliner SieDolution unb ber aSeilei^ung ber ScvtQfyung tarn am
!u. anörj nacf) Sonn unb erregte t)ter grogen 2lu6e(. Salb aber geroann bie rabitale gartet

mter Jiitnteie Qfü^rung immer mefir ©oben, beren Sefämpfung 8t. ftc^ eifrig angelegen

ein lieö-

S3onn ben 3n ^rül^IingSmonbS 1848.

i^iebcS ©abigc. fiieblid^ ift ha^ 39ilb ^eine§ Seben§, roie 2)u

?5 malft, unb auc§ bei un§ leuditct bie [^rü^ling§fonne freunbÜd^

über bem 9i^ein unb 2)?anbeln ^irfdien unb ^firfic^e prangen in

licrrlic^er 23Iüt]^e, wie ber l^eu/^ bei 5Dir mit Störchen ^eranfloppert

unb mit feinen Strdud^en grünt unb mit feinen 33Iumen blül^t.

80 fi^t ^f)v einftiDeilen in traulicher Büüe ha, meiere @uc^ ber

jiiäbige ®ott erhalte!

Sir ^ier fi^en nun nic^t fo ftitt fonbern finb in einem ge*

lualtigen @emirr unb ©erooge, in einem fo mäd)tigen ©eraoge, ha^

id) iiiic^ felbft oft munbere, mie i^, ber in feinem 79. maüet, barin

nod) leiblich ein^erfd^reite. Seit 14 Xagen nämlid^ ift ^ier in S3onn

inib in allen großen 9?§einftäbten 6i§ an bie ©rängen ber Sc^meig

hinauf ein ßuftanb, rooron ^\)v in ©urem ftiEen Säuberen (Sud^

nimmer eine SSorfteEung mad^en fonnt. @§ germerfen fic^ ^ier

Gittere ^^art^eien, hk fd^on anfangen ^a^ gegen einanber ju üben,

öcr in SSerfoIgung ausarten unb aEenfaE§ auc^ 2)eincn ©ruber

^rfaffen unb il^n möglid^er SBeife au0 bem Seben ^erau§fto|en fann.

^enn in roilber ßeit muB man fid^ auf aEeö gefaxt mad^en. |)ier
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ift ndtnlid^ eine roilbc ^art^ei, hk an mel^rercn ©teilen 2)eutfcl^Ianbö

tobt unb aUe Könige roegjagen unb ^reiftaaten ftiften mögte. ©egen

biefe fämpfe id) nebft manchen anbern braoen fieuten an mit bem

3Jhinbe unb mit ber ©d^reibfeber. 2öir [teilen ^icr oft auf orbentlid^er

^Hebnerbül^ne in bei* großen Ulanenreitba^n, mo oft 1500 hi^ 2000

SWenfd^en gufammengebrängt ftnb; ba^u fommcr Sluöarbeitungen für

meine gute monard^ifc^e ©ac^e, 3lnfünbigungen unb ©rflarungcn,

luelc^e gebrucft merben foHen, 'Jlntmorten unb SSebenfen auf allerlei

fragen unb ein fürchterlicher Sriofioec^fel, fo bafe id) eineö ©c^reiberö

bcbürfte. Sin mand^en Saugen 10—12 33riefe von ber ^oft, bic

5um Xfieil beantmortet werben muffen, ^urg id) bin oft atl^emlos

von oielem hieben, ©d^reiben, Slrbeiten unb ©d^ma^en mit Spanen

unb SBeifcn, iik mid^ überlaufen, unb id) mufe micf) felbft bcmunbeni,

bafe ic^g nod^ fo leiblid^ burc^trage!

2)er Äönig, uon ein })aav jämmerlictjen Kerlen umgaufclt, t)ai

uns bic bcutfd^e ©ac^e fel^r nertröbelt unb üerborbcn, unb fie tient

fdjTOcr ha. ^d) bin entfd^loffen, loenn eö toll werben foUtc, yt

enbigen, mie id) gelebt l}ahe, tf)viid) unb tapfer, unb @ott mirb ja

'SJtuti) geben. 3)ic ©öl^ne mögen möglicher 23eife inö ?^etb muffen;

^artmut^ fc^reibt fcf)on fo. Stoberid^ ift in fionbon, loo er eine

^uäfid^t ^attc, bie nun auc^ roo^l in§ SSaffer fäHt.

2Bir grüben ©ud^ fe^r. @uer (SiD^Slrnbt.

285.

'üu tttn trafen 'SHa^ bon 'BdfWtvw.

föte fc^mevjlict) 81. bie Demütigung beS preugif^en ftönißtumS einpfanb, jeigt ft(6 beutlidi

tn biefetn unb in ben folgenben äSinefen, bo(6 äbcrfd)ö9t er roo6l ben Oinflug, roelcbnx er bn

(Seneraten oon Stabomi^ unb Don (Sani^ auf bie (Sermnungen be6 ftönigfi )uf(6retbt. ®tat

Don (Scferoerin roar am t9. an&r) als ftuItuSmini^er in ba6 Don bem (Strafen Kmim gebtlbete

ffnbinett eingetreten, heften ^räfibium {(f)on roenige Xage barauf 6amp6aufen übemabm

©onn ben 3. beS ^rü^IingSmonb^ 1848.

ÜKein t^eurcr @raf aJJay. 2öir ^aben einanber nic^tö 9Zeueö 3u er*

gä^Ien: mir roiffen alleö, bic 3^^^ ift ja auf allen SBönben unb

5Kauern mic auf i^ren Stnfcf)lag tafeln gu lefen. SBaö foU man jeijt

Diel fd^ma^en unb roel^flagen über baö, roa§ nerfäumt unb gepubelt

ift? Stiele 93ieberleute unb auc^ ic^ für meinen fleinen 2l]§eil l^abcn

eg ja an Sitten unb 2Barnungcn nid^t fehlen laffen. 2)er arme
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>?önig f)at fid^ uon ^eud;elttbett unb gum ^dl jefuitifd^ üerfappten

tlugen 2)unimföpfen oon bem eingebilbeten blinbcn 9iarren ^iaboroi^

unb bem inettentic^ifircnben ©ani^ leiber nur gu lange fd^Ieppen

iiiib jid^ bie ritterlid^ pfaffifc^e unb pfafOTritterlid^e SriHe fort*

mä^renb auf bie Sfiafe fe^en laffen. SSor einem ^ai)v mavh ein

gro§e§ 3^i<^^" gegeben nid^t allein burd; ben allgemeinen diei^^aq

fonbem — unerhört — burd^ 9?om bem mäd^tigften ecangelifd^en

dürften be§ beutfd^en SSaterlanbeö. Sllö ^iu§ ber 9ieunte loSbrac^,

als ber fc^meigerifc^e SSienenfc^marm, ben mir mit mi§geleitet Ratten,

l'cinen Jöruberfrieg gufammen fummte, ha mar e§> 3cit fü^ ^ßii

.«önig üon ^reu^en fic^ über bie 23ebeutung jener SSemegungen gu

bcfinnen. ^Zun fd^eint e§ faft bal^in gefommen gu fei)n, ha^ üiele

'Jkrren unb einige SSöferoid^ter unfcr SSaterlanb gerl^e^en unb

üieUeic^t gerfe^en bürfen.

Sie finb SD'Jinifter gemorbcn. ^i^ mei§ nic^t, ob id^ 3|ncw

^(ücf münfd^en barf; ja i<^ mei§ nid^t, ob ©ie, roie eben t>ie SDinge

unb ä^enfc^en je^t auf unb nieber gefc^minbeft fteigen unb finfen,

ob ©ie c§ l^eute nod^ finb. 3d^ fifee l^ier al§ ein fe^r mit*

genommener unb gerarbeiteter alter 9Kann, gumal hei meinen S^^ren.

vsd^ fud^e, foüiel möglid^, ^opf unb ^erg aufredet unb grab gu er*

f)alten, unb laffe meine Segel im 35ertrauen auf ©ott frifd^ üor

bem Söinbe ge^en. Ä'ampf genug für ^önig unb SSaterlanb mutzen

bo§ eigne ^erg unb bie (Einfälle unb Slufftac^elungen üon ^reunb

unb ^einb mir täglid^ unb ftünblid) gu ; roogu fommt, ha^ bie @ut*

gefinnten aud^ ^ier mit mand^er fdjlimmen ^Demagogie gu ringen l^aben.

i!eiber fc^leid)t (ja tobt ^in unb toieber fc^on) läng§ bem 3t^einftrom

bei bem jüngeren ©efd^led^t ein nidfi ungefä^rlid^er fommuniftifd^er

9icpublifani§muö, ber, menn er gur ^errfc^aft fäme, ha^ SSaterlanb

gerrei^en unb gerfleifdien fönnte. 5llfo innere @efa^r unb äufierer

Ärieg — alle§ bie§ in 5lu§ftc^t. 3)oc^ rooHen mir ben 3J?ut^ nid^t

öerlieren, unb menn e§ fe^n mu§, roenigften§ tapfer unb el)rlid^

untergel^en.

©onft finb mir ja frifc^, ber ^rüi^ling ift munberfc^ön unb bie

"^^atur fd^eint t)on ben Söirren ber 2Belt nichts gu miffen. 3d^

JDunfc^e, ba§ eö mit ^^vem ^eite eben fo fei). S^aufenb @rü§e an

•'Oilbc^en unb an hie ^inber. ^n beutfd^er 2^reue

3^r ea«2lmbt.
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9iS. '^d) wei^ nid^t, ob wann unb luo mein ^"^artmut^ DieÜeid)t

in« 5elb gerufen wirb. «Sollte ba« plö^Iic^ gefc^e^en, fo laffen

@ie i^m t>aQ 3ur SluSrüftung "üiiöt^ige gütiflft anf mein conto rcid^eu.

286.

9ii (S^rifHan 3'<'f*i>^ ^^^ 93tiuftti.

Oeneral von X(t(e mar ftabineteminifier gfritbriife föil^elmS lY. ; ber {{tdtne ))reu6t|d)(

SunbtStagSgefanbte 9Iubo(f oon @qbon), toelAer 9unfen0 Oefanbtf((aft6fetTetdv in 9tom ge^

tvefen mar, oettrat bainatS ^reugcn bei ber (SibgrnoHenfctiaft.

JBonn ben 7. ^rü^Iingömonb^ 1848.

SScrel^rtcr ^rcunb. ^(^ foütc 3^ncn ic^reiben gleid^ einem

Saud^^enben, aber mir fte^t oft ber 9Jhit^, alö foHte ic^ in ^lagc--

töne audbrcdjen, fo lounberbar oerfd^obcn unb oerfd^roben liegen

alie S)inge bei unö übereinanber geworfen unb Hoffnungen, bic

roir nod^ ror einem falben ^af)X€, ja üor einem SSiertelja^re nod)

liegen burften, fdjcinen in ein unüberfel^bared 35unfcl gurürfgeroorfeii.

Bo f)cit ©Ott fein ®eridbt gel^alten unb über unfern Äönig n\\i>

3ugleid^ über unö gerid^tct; Sieg unb &[iid unb ^errlid^feit, bic

^u faffen loaren unb beren 3)?omente man an^ufd^auen unb ^u

ergreifen fäumte, finb Don einigen Sd^urfen unb 20000 berliner

Sungen in ben 2)rect getreten, unb e§ ift mef)r als> ^loeifetl^aft, ob

bie 93eflcdEten fid) fünftig uon ber Äöniglid^en ^anb merben greifen

unb feft^alten laffen. SSeld^ ein ®lüdf f)at ber arme §err uerfpiclt

unb f)aben ein paar 3ugleid() liftigc unb bumme Äerle, bie fein

D^r Ratten, 5U ^reufeenö unb 2)eutf(^Ianbg Unglücf i^n nic^t feigen

laffen!

jDer ^önig liegt nod) bamieber; loir liegen mit in ber iBcr*

roirrung. @r ift f)avt geftraft jum ^eil für ha^, inaö in feiner

9iatur liegt, unb loaö er burd^ 2)ummföpfe unb Sd^urfen tro^ aller

Sitten, SSamungen, 3^i^^"^^"t""0cn ^cr SBefonnenen unb SScr^

ftänbigen nic^t al^ SJerblenbung unb ^od^mut^ ^at erfennen rooüen.

SBenn er ^u red^ter 3^1* ^a^ Unoermeiblic^e t^at unb im üollcn

©lang ber 33?ad^t fic^ aU ben tonftitutionellen Äönig uon ^reufecn

crflärte, fo fiel i^m tro^ aQer Strdubigfeit ber ^Mten bie Äaifer*

frone per acckmationem totius populi Don felbft in bie Ha^^
9'iun fielet leiber alleö anberö. 2)er fic^ mit einer geroiffen ^art=

nädigen ©elbftgenüge ju lange weigerte unb immer nur t^nu
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wollte, roaS er frciiDiUig nannte, f)at nun vov ©affenbuben mit ber

')M1^t in ber ^anb fte^en muffen. ©lauben @ie nic^t, ha^ id^

unfern ^errn 5U l^art rid^tc — id^ liebe feine rielen fiiebenSniürbig*

feiten he^ ®eifte8 unb ^ergenS; aber bie gegebene 93a^n feiner

^H^nen I)at er nid)t innc gel^alten, er ^ot leiber ©lan^ unb ^runf

unb ha^ fü^e ^anhevvti^ ber (Scheine me^r geliebt, als e§ ber

(^efd^id^te feines ^aufeS unb feiner Sommern unb 93ranbenburger

luo^l ftanb; unb fo ift er aud^ burdb bie ©d^eine eine§ gemiffen

iHbfoIutiSmuS unb ber ße^re dou @otte§ ©naben Don ber 93al^n

bcö fd^lid^ten S^erftanbeS, rooburd^ feine SllEin^erren ein gro§e§ 9?eid^

gebaut ^aben, leiber immer me^r meggeleitet morben unb l^at ge*

fünbigt unb ift gefallen, meil er mit liftigen 2)ummföpfen fid^ inS

Veere hinein rereitelt ^at. — Sld^! e§ ift nur ^u roa^r — a(^t

oa^re Ä(önig) v{on) ^r{eufeeft) unb bie Singen Don gang 2)eutfd^lant)

auf i^n gerid^tet unb bk |)offnungen unb Sitten atter reblid^en

;5)cutfd)en an fein ^ex^ geftellt — unb in beutfc^en ©ad^en f)at er

nur einen ©trol^^alm bemegt, bi§ er cnblidö fd^rcdlid^ gemußt l^at?

i.Niel angerül^rt unb begonnen, nid^tS uottenbet, — Slütl^en auf i)k

(s^ipfel geftedtt, alö menn c§ oben ron ^atüv blutete, unb unten

bcn 93aum o^ne SBurgeln gelaffen.

@ie miffen eS, lieber [yreunb, @ie fennen ja t>a^ ^erfonaCe

unfrer Seute eben fo gut unb burd^ ben minifteriellen ^^apiemerfe^

bcffer als irf) — ber Äönig iiat einmal burc^ @ott eine ©rille

äft^etifc^en ©langes auf ber ^iafe unb biefe ift i^m üon Kanälen

mit pfdffifc^*ritterlic^en uub ritterlid^^pfäffifd^en färben noc^ me^r

bcftrid^en — fo §at er bie 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ "^^* erfennen

fönnen. 3<^ ^o^e, mir beibe ftnb auc^ leiblid^ fromme ß^riftcn,

aber gute fieutc wie bie Xl^ileS unb fd^laubumme mic ©(ani^) unb

'H(aboroi^), ber Überfluge unb l^oc^müt^ige ^efuit, burften einen

Urcnfel beS großen ^urfürften um 1848 nid^t leiten. 2Bir l^aben

es ja ^eranfommen gefe^en, gum 2;^eil üorl^ergefagt, obgleid^ mir

CS mit einem fo plö|lid^en ^onnerfd^lage nid^t fürd^teten; aber als

*'^ius ber S^eunte Italien aufrül)rte, als ber ©d^meiger Sienen*

fc^marm, mo^inein man fic^ täppif(^ vergriff, gefä^rlic^ brummte,

ba mufete man anberS ^anbcln unb anberS rool^in minfen unb

jc^auen, man prte ja auS allen ßdnbern bk @locfen ber ^^eit

läuten. 3a in §infid^t ber ©d^raeig ^at ber Ä(önig) D(on) ^r(eufeen)
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feine Urfunben feiner großen SSorfa^ren nac^gelefen, er ift ha

contra naturam üöttiß auf ben ^olgroeg geführt, aud^ roo!^! nic^t

o^ne Sd^ulb 5^re8 ßöflÜ^Ö^ @t)boro, ber roieber in JWaboroi^

^^utterat ftedte. 2öer t)at ha ben 9tabifali8mug me^r geförbert

aU ha^ preu§if(^e Äabinet, inbem eS niele gute fiiberale burc^

feine »crfe^rte SRoHc in§ rabifale fiager l^inüber gejagt l^at? ^d)

fte^e ftia.

3u ^reu^enö unb 3)cutfc^Ianb^ Unglürf fd^eint je^t wenig

Hoffnung, bafe ^reufeen bie Dberfönigöroürbe noä) zufallen !ann.

2)ie dürften f(^euen ^reufeen mel^r aU Dfterreid^, roeil eS liä)t unb

tapfer ift, unb ^ier am iW^ein wie in üKünc^en, SBien, SSürttem^

berg u. f. w. fpielt ha^ alte Sßeltgefd^ic^tSfpiel ^ett auf: e§ reicht

fic^ bie Söfobinerpart^ei unb bie ber lUtramontanen Pfaffen, wie

e8 ber 9?atur ber fiagc nad; ni(^t anberö fei)n fann, treu bie »er-

brüberte ^anb. Sie i^aben feine SSorfteUung banon, mit meldten

©df)mäl)ungen man befonberä in ©übbeutfd^lanb ben Äarafter unb

9?amen unfer§ .^önigö ju fcf)anben unb bie "änlegung bc§ beutfd^cn

^^urpurmantelö gu einer Unmoglid^feit gu matten fuc^t. . . .

@§ ift eine 3ttfobincrpartf)ei bei unö, bie mit aUcu i^rcn

ßeic^en auftritt, gottlob nod) feine fef)r mächtige, aber boc^ mad^tig

genug, l^ier unb an mand^en ©teilen be§ DberlanbeS aUe Sld^tunp

unb -DJaieftat ber Dbrigfeit gu erfd)üttem. ©elbft in biefer fleinen

©tabt muffen mir faft täglich unb ftünblic^ gegen bemofratift^cc^

Ungegiefer gu '^^felbe liegen mit hieben, ©treiten, ©(^reiben u. f. m.

3db ?lrmer fann bie {}eber uor allerlei SSielerlei faum aud ber

^anb legen unb bin bei meinem finfenben Filter bi^ gur Xobt^

mübigfett l^eruntergel^e^t. Slud^ für meinen ^önig unb ^errn

fämpfe id^ e^rlid^, unb laffe mir Urtl^eile über il^n, mie id^ fie eben

Bor ^^nen auSgefprod^en, nic^t merfen; auc^ ift er bodj nod^ nicl

beffer als bie meiften anbem dürften.

^od^ id^ fpred^e gu niel. ©ie ^aben in @eorg \a einen fingen

©pa^er auägefanbt, ber al§ ?lugen* unb D^ren«3euge nicl gu er*

gä^Ien miffen wirb.

Sllfo abc\ Xaufcnb 2>anf für äffe 3^re ©ütigfeit für meinen

SWoberid^, taufenb ö^rü§e C^^rem uortrefflid^en ^emal

3n beutfd^er ^reue 3^r

e9}JHrnbt.
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287.

9(tt G^r&ftn ^tlbcgarb tiim St^toeritt.

2)0 1)1 mann fiel in ber X^at in Sonn burtb, obgletA $t. burcfe ein grlugblott „SBa^Is

mann »äljle SJo^lmonn" für i^n eingetreten toor, bod) »urbe er in mel^reren onbeien

Sa^lheifen geni&^lt. aRojor oon 9toon ift ber fpötere ftriegSminifter , »etdjer roä^renb

feines äufentöoltß in ©onn o(« Q^ouoemeur beS ^rinjcn griebri(^ ftorl mit 8t. gfveunbfc^aft

gefdlloffen ftotte.

SSottn ben 17. 5rü^IinG§monb§ 1848.

äKcinc geliebteö fleine§ ^ilbc^en. S5ei biefem lieben tarnen

luollen wir c§ laffen, S)u bift ja boc^ mein ^inbd^en in @ott unb

)o roiH i^ mir ^iä) gang gueignen, al§ menn 2)u meine füfec

@eelc bie @ertrub märeft. Xu bift bod^ aud^ fn§ unb lieb unb

mirft e§ bleiben.

|)eut antmorte id^ 2)ir gang furg unb abgebrod^en; benn beö

alten Wannet übrige Äraft wirb faft gerbrod^en burd^ ben Überlauf

von ^JJarren unb SBeifen — le^tere SSenigc — bie gegen i^n an*

laufen unb burd^ 5?ampfen (Streiten Schreiben gegen rerflurfite unb

ücrmd^te frangofirenbe SDemagogen, hk nid^t blo^ cerrüdEte ©d^märmer

fonbem bereu einige l^interliftigfte Söferoid^ter finb, bk 5lIIe§ burd^*

cinanber merfcn unb unfer SSaterlanb ben lauernben ^remben gum

9iaube bereiten mögten. 2öir ftnb ja in einer mirflid^en beutfd^en

Umroälgung, roo hk Sanbe hc^ @e]^orfam§ !§in unb irieber faft

,^crriffen ftnb.

2)aI)Imann? 3a ha^ ift einer ber e|renn)ertf)eften tapferften

bcutfd^en 'SRänmv unb unfer fonberlid^er ^ergenS* unb ^ausfreunb.

Hber l^ier? ic^ bin l^ier in ^inftd^t auf bie Xiäe be§ SSoIfö o^ne

€influ§ unb SBirffamfeit, unb in einer biefer meilanb crgbifd^öflid^en

:^anbe roirb ein äJJann wie er fd^merlid^ gerodelt roerben. @ö :§aben

fi(^ f)ier fe^r natürlid^ Saäfobiner unb Pfaffen, wie cor 18 Sa^r^n

in SSelgien, auf atte möglid^en ^äße fd^on gufammengefnault unb

fd()n)erlid^ mirb ein ^roteftant l^ier gemäl^It merben — entmeber

eingelne toHe milbe 3uttgen, mie ü^rer fd^on unter ben ^ünfgigen

m ^ranffurt mitfi^en, ober fd^Iaue SBenbemantler Ultramontanen.

^(^ l^offe aber boc^, ba^ bie norb« unb mittelbeutfd^e ©d^mere unb

S^erftanbigfeit in ber fonftituirenben SSerfammlung über bie roinb*

beuteligen ißarren unb S9uben fiegen mirb. (Sdpmerin mufe ^yreunbe

in SSorpommem unb SWedflenburg, roo 5Da§Imann SJermanbte ^at,

unb in ^annoüer mit feinem (ginflu^ anfto^en laffen. . . .
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3^od^ ein Söort, ba8 2)u ©c^roerin guflüftern fannft. |)ier

munfeüö, |)oIIn)cg roolle abgelten ober foße abgeben. 2)a8 roöre

für il^n fein aber für unfrc Unioerfität ein großer SSerluft. 9Son

allen Äan^Iem ber pr(eu§ifd^en) Uniuerfitäten ift ^(oUroeg) unftrcitig

ber roürbigftc, ein ß^rift aber fein 23u(^ftaben(^rift, freunblic^ plf=

reid^ mcnfcfelicb in ber SSerroaltung feincö großen SSermögeng, feinem

©inn unb §er3en nad^ fern oon icbem uome^men ^ünfel fonbcrn

ein treuer einfad^er 93ürger unb 3)?cnfd^. Sllfo —
hierbei l^aft $)u 69 Xl^Ir. für bie tapfem Demjunbetcn ©oU

baten, ^(i) \)ahc burdf) '^lajor üon 'Sioon ft^on 270 j:i^(r. für

93erlin mitgegeben. 9lber e3 foUcn fie nur bie ©olbaten l^aben. 5Du

lüirft fie fd^on an bie redeten ©teilen unb ^erfonen ,^u bringen

roiffen. ^d) bin feit 4—5 9D?onaten ein ©ammler, unb fein un-

glü(tlid)er, geroefen für ©(d^Ieöioig) |)oIftein, roaS ^um 2^eil nod)

fortgel^t für unfre tapfem Ärieger u. f. rv. ^a^ foftet audi) mefir

Arbeit unb ßcit als man glaubt.

?lbe, füfeeS Äinbd^en, mit taufenb ®rüBcn. (^ebe ®ott ^ir

frö^Iidbe ^J^adbricfjten oon ^u^ar unb 2)einem ©d^merin ^^fd^e unb

(^efunb^eit! ^ein (£3»».

288.

^n ^JKori^ Stttgnft oon ^et^mattit>^ofltoeg.

a.'« «rtifel in ber ftötner unb SJeutf.lieii 8n««n9. bie bei SJctfer gebrucft alö |>(ugb(ättci

Bcrbreiict «urben, finb betitelt „^Solenlörm unb ^olenbegeiftemnfl" unb „'Hoi) eine fletiie Hut

giegung in bie ®ünbflut(." Stuf 9ett)niann^oattieg6 Anregung fcbrieb er in berfelben 3^''

„£a8 oerjüngte ober t)ie(inc()r )u bevjüngenbe ^eut|d)lanb. Gin l^üdilein für ben lieben Sürc^ec

unb Sauer^mann." 3atob (Bviintn »ar in einem „®d)le6n)ig" übevfc^riebenen Sv:itel in bei

SBofftfcften 3eitunq öoni 17. Wpril bcv 33ef)auptung eine« Dänen entgegengetreten, boß 6d)le«>uig

urfprünglid) bänif^e» Oo b fei. <Sine örtlärung be« (äntcralbirettore ber föniglidien aKufecn

Don OlferS au6 biefei 3ti' ^'^^ "<<f>t mtf>r auf^ufinben.

93onn, ben 12. beö Si^onnemonbö 1848.

beliebter! 2)u marft in ber ©tabt, unb mir ^aben un§ nidit

gefe^en, jeber an feinem 2:^cil, wie ic^ mei§, bebrängt unb belabcii.

®ern mär id) auä) unter ber ®eiftlid^feit gemefen, menn iö) nid)t

grabe in biefen Jagen uon ajJenfc^en ©riefen unb Srieffd^rcibcii

unb von .einem mirflic^ fürdjterüc^en ©emin: unb ©efd^mirr umfauft
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unb in meiner aüen §aut faft gerriffen gerccfen lüäre. 2)enf ®ir,

ic^ bin lüirflid^ in üier r^einifc^en Greifen geroä^It, wovon id^

6Dlingenö Söal^I für 5(ran)ff(ur)t angenommen ^abe; unb nun

fann, mie i^ au§ einem ^eut empfangenen Sriefe nermutl^e, üiel*

leidet nod^ eine SBa^I au§ ber ^eimat^ l^ingufommcn. 80 gel^t

ha^ (Getümmel fort, unb id^ fange faft an mic^ nadf) [^ranff(ur)t

al§ nad^ einem Siu^epla^ 3U fernen, ^iegu fommen nod^ eine

ä)tenge 93riefe üoU [fragen unb auc^ üoß SDanf unb 93eIobung

über meine 5luffä^e in ber Kölner unb 2)eutfc^en ß^^tung, Don

lucld^cn man fd^on ber lieben äJJenfd^tid^feit megen einen guten

3;^ei( beantmorten mu§.

<Bo merbe id^ alfo nad^ gr(an)ff(ur)t fommen, loalirfd^cinlid^

crft ben 17n ober 18n b. ^M., menigftenS ein gutes alteS beutf(^e§

©ciüiffen, als meld^eS meine 2Ba!^Ier mid^ aud§ mo[)l gefd^a|t

I)aben; maö menigften§ für i^re ©efinnung bemeift. $Sa§ unb ob

irf), beffen Gräfte borf; burd^ ha§> 5llter nii^t mej^r frifc^ finb, bort

nod^ etma§ rcirfen fann, ba^ fte^t bei @ott Über SSieleö fönnte

man erfd^reden: bie i^age unb bic @ac^e beibe finb bie fiimcrften.

23enn bie 9^ot^ biefem unb jenem uon dürften unb 2}oH

nid)t ben 2Seg ber 35erftänbig!eit meift, fo fie^t man faum wo'

Ijinauö.

©igentlid^, geliebter [yreunb, moKte id^ SDir über bie unfelige

SteCung unferS Äönig§^aufc§, unb befonberS aud^ be§ ^ringen

üon ^reu§en, fd^reiben: id^ meinte auSfül^rlid^er, als in meinem ^
fiingften S3riefd^en. ^d^ finbc aber bei näherer 93etrad^tung, hai^

i^ meinen bort auSgcfprod^enen Slnfid^ten unb ©rünben faft nid^t§

l)in5U5ufc^en meife. @§ ift bei ben beutfc^en Ultrarabifalen, hk

alles umfe^ren mögten, unb bei toEen polonifirenben Si^arren @in

großer ^lan in ben fortgefe^ten ©d^mä^ungen unb SSerleumbungen

unb Sügen. tiefem fönnte nor allem nur auS ben |)auptftäbten

gemeiert merben unb mü^tc laut unb öffentlid^ gemeiert merben, ba

bie als bie ^erfönlid^feiten unb SSerljältniffe fennenb rorauSgefe^t

mcrben; aber hk f. g. guten unb angefel^enen äJJänner non ^otsbam
unb ^Berlin finb 5U gal^m ober gu fd^eu: fie fürd^ten baS fc^reienbe

©efinbel. ^d^ fd^rieb baS jüngft bem tönigl. |)ofbud)bruc!er

2)e(!er, ber mir melbete, er ^dbe meine Sluffä^e „aus ber Kölner

unb ©eutfd^en ß^i^ung gur Belebung unb Stärfung guter @efin*

9lrnbt< Srtffe. 28
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nung abbnirfen unb in vielen Xaufcnben @5cmpl(arcn) umfonft

üerftreuen laffcn."

^ä) fc^alt i§n, tüarum bic 9lngefe^encn baö böfe ©efinbel

nid^t von i^ren köpfen abfc^iüttelten unh fic^ nid)t ötfentlit^ gegen

folc^e Sägen unb ©c^änbungcn au§fpred)en mit 500 ober 1000

gebrucftcn 9ianien alä rcc^tlid) unb roacfcr befannter 93ürger? 9lbcr

Iciber fic bleiben bie ftummen ^unbe, unb and) üon ber 93(er)Iiner

llniücrfität unb ^unftabtf^eilung i)at fic^ faum eine ücrftanbige unb

niut^ige ©timme ücme^mcn Ia)fcn in politifcfjen 2)ingen al§ bie

ber luadern liWänncr ^atob örimm unb DIferö. Tlan [c^eint alfo

S3erlin ücrgebcnö ^ugurufen, löic roid^tig feine taute Stimme l^in=

[id^tlicf; ber 2Saf)r^eit für gan^ 5)eutfd^(anb unb nic^t bIo§ für bic

2SicbcrI)erftcIIung ber öffentlicben 3)?einung über unfcr i^önigS^auo

märe.

©Ott bcffcr'ö!

laufcnb ©rüßc unb fc^oneö SBetter unb ©otteö SJ^roft unb

Hoffnung! iöetcn lernen mir je^t mo^I.

3)ein e3)2?lrnbt.

289.

^n feine 8(^toefter ^orotfjea.

Sttn 18. ^Slai wav bad gvantfurtev "Parlament eröffnet loorben. !£)te liebe oltc

f^reunbtn, bei ber "M. roof)nte, ift bie EBitroe be6 ©ucftWnblerS l^idjenberg.

granffurt a/Tl. 9n 3unii 1848.

Siebes -öabige. 2)anf für 2)cin 23riefcf;en unb für 2)einen

lieben Söunfc^. ^c^ gefröre ju ben äßenfc^en, meiere bie Hoffnung

nid^t aufgeben, meil fie fid; felbft nid^t gent aufgeben. ®ott l)at

mid) burc^ ein langeö fc^irffalootleö ßeben ja fo meit ^inburd;-

gefüt)rt; er mirb mir ja ferner '3Jtni\) unb Äraft geben, alö ein

e^rlic^er 3Wann ^u leben unb — mie id^ am 9?anbe be§ irbifd^en

3)afei)n0 fte^e — gu fterben.

3)ie§ fd^eint ^ir nielleid^t munberlid^ ober gar tragifd^ 5U

flingen, meil oon ben ©etümmeln unb ©efal^ren be§ Sll^einlanbeö

unb aud^ möglicher SBeife biefeä erften beutfc^en 'dlcid)^taQ§ lönc

5U Qn(^ hinüber tönen fönnteu — aber id^ lebe gan^ mut^ig unb

glaube Ijicr and) an feine näd)fte G^efa^r. 23aö fonft bie 3iifunft

bringen fann, mer meiß eö? Sir miffen felbft noc^ nid^t, mie bad
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3)ing, rooran loir arbeiten, ftcf) irgenb geftalten fann. ^nbeffen

loaö aud) bte näc^ften ^a^re bringen mögen, für ba§ ©an^c, für

ta^ gan^c grofee SSaterlanb, e§ werben für bic (gnfel glor*

reichere unb ftärfere beutfd^e ßeiten fontmen. ©olc^e |)Dff*

iiung muß bem ©ingelnen genügen, lüenn er aud^ manches ndd^fte

(sUürf unb 35emiögen fein ©elbft unb ber ©einigen etwa^ »er*

[infen fie^t.

3(^ lebe ^kx reic^ mit Slrbeit, mef)r nod^ mit Ueberlauf ber

!J)Jcnfd^en belaben; boc^ im ©angen jufrieben unb gumeilen ner*

gnügt. 3<^ bcn)ol)ne hei einer lieben alten Söittroe, grabe mitten

in ber @tabt unb unferm 9fieid^§tag§faal fel^r na^e unb atfo red^t

bequem, bic l^ellen 3^^^"^^, bie idb nor 35 ^ai)ven al§ ÄriegS*

cinquartierung beinahe ein ^a^v bemol^nt ^aht; üon jener ß^it l^er

I)abc icE) ^icr eine Unenblid^feit üon ^reunben unb 25e!annten unb

fann mid^ cor ber gaftlid^en ^reunbtid^feit berfelben unb il^rer

Söl^ne unb ^öd^ter faum retten, lüor geftern in einer glän^enben

?lbenbgefellfd^aft, wo fidb 70— 80 SJJenfd^en in ben präd^tigen

©alen eine§ ftol^^en ®artcn^aufe§ Tjerumtrieben unb and\ mehrere

meiner fiicber gefungen mürben.

^ur3, id^ bin gefunb, unb ber ©ommer ift ^ier fe^r fd^ön.

*:8eibe§ münfc^e i^ @ud) auc^. @rü§e S^affom unb bie ^inber.

'^B. 2öir l^aben ^ortofrei^eit burd^ ba^ gange SfJeid^.

®d)reib alfo auf Briefe an mid^: 5(. in O^ranffurt, 9^olf0bote

;^um beutfd^en 9teid^§tage

290.

^{^ranffurt 16n 3unii 1848.

Wlan mirb burd^ ©el^nfud^t mie burd^ ©leidbgültigfeit ber

umfd^mirrenben 9)Zenfd^enmenge ber Trennung neu ben geliebten

?}reunben genug erinnert. 9hin, (beliebter, fei an "^'Ki) einmal ein

i8r(ie)f(^en gefd^rieben.

3d^ lebe ^ier gefunb ; id^ lebe gut, wie man e§ gu nennen

pflegt, von ben üielen alten ^r(an)ffurter ^reunben mit il^rer

befannten gutraulic^en ^reunbliclifeit, Don anbern 9}?enf(§en, be*

fonberg uon einem großen X^eil ber 9teid)§i)erfammlung, nid^t

28*
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o^ne Sichtung angcfe^eu unb aufgenommen. @onft ^abe id) mii-

üorgcnommen, mid^ auf ben ^u^ ju fe^en unb auf bem ^u^, fo

uicl ©Ott giebt, gu galten, luic ctioa ein Solbat im '^eibc leben

foH, b. f). römif(^ gu leben unb mir ba§ hoc age! jugurufen unb

alle anbren ©ebanfen unb Sorgen unb aUe anbre ^reuben unb

^Vergnügungen, bie mid^ etwa roeggiel^cn looüten, auf ha^ meitefte

ron mir gu fd)ieben. 2)ieö gelingt mir roirftic^ beffer, al8 id)

anfangs gebad)t l^atte, benn grabe in biefer §in|id)t mar i(^ nic^t

o^ne «Sorge ^ie^er gegangen — unb fo lebe id) benn mitten unter

oiclcm i^ärm unb unter ben albeniften öerüc^ten unb ?lu§ftreuungen,

bie ^ier jeben 2:ag umlaufen, menigftenS ru^ig unb fcft, unb lerne

mid^ gebärbcn, aU menn mir, mcldjen S^iarren jeben 2:ag bie

grandisona verba uou S^oüSfuoeränetät unb «2)?aieftät oortöncn,

mirflid; grofee 3)ingc machten. @ott bcffer's!

XTnb bocf; mirflidf) fc^eint eö l^ier golben gu fetjn, menn id^ eS

gegen haQ t)alte, ma§ mir jeben Xag über bie fd^änblidjcn ?(uftritte

unb ?(uf,^üge ber abfcfieulic^en 23uben ber preu^ifd^en ^auptftabt

Icfen. Iföir fiaben l^ier alterbingä aud) einige frf)rectlid()e Seiler unb

unuerfdfjämtcfte öalgenföpfe, aber im ©anjen bod^ ein Übergemidf)t

t)on mäßigen unb oerftänbigen Scannern, [^reilidj an ber 3"^^^

beö ."paufcS, an ber geregelten unb fittlidjen Drbnung bcöfelben,

mie e§ einem befonnenen SJolfe roo^l ftünbe, la^t fid^ gar oiel

oenniffen; inbeffen menfi man bie erften Anfänge beö beutfd^cn

Sfeidjötagö, 'öa^ fogenannte SSorparlament unb bann bie ^unf^igcr

bebentt, mie fie entftanben maren unb fid^ tumultuarifd^ gebilbct

l^atten, menn man bie 3>orübungcn unb ©emol^nl^eiten, bie biefc

gleic^fam eingeführt ^aben, bie fdjlimmen löeifpiele, bie fie gegeben

^abcn unb morauf bie SSilben fidj faft immer berufen, loenn man

biefe bebenft, fo mu§ man mirflic^ mit bem Okn^en leiblich aufrieben

fe^n, unb oft miß eö mir fogar oorfommcn, als ob mir atlmälig

me^r iianb ber Drbentlid^fcit unb iljerftänbigfeit gemönnen.

Drbnung ober oielme^r Unorbnung: ^^räfibent ift ^einrid;

©agem, ein ftattlic^er 3D?ann, ber eine ftattlid^c öcftalt, rielc

JHui^igfeit unb eine mäd^tige nieberbonnerlid^c Stimme inne f)at.

(Einige meinen, er folle mel)r fein §(nfe^en geltenb mad^en unb

größere Strenge gebraudjen. 3d; meinte t>a^ anfangö auc^, bin

aber oon biefer üDJeinung etma^ ^urüdgefommen. Sä muB naci;
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ben früheren ©ewol^n^eiten unb ©nttüicflungen, id) foll fagen,

nac^ ber SBcife, wie man ju üerfa^ren ft(^ geiDÖ^ttt ^atte, piano

gegangen werben — unb TOirfUd^ fcficinen roir attmälig eiwa^

uerftänbiger unb fittüd^cr gu werben, al§ in ben erften 8—10 ^agen.

Jreilid^ loie fern üon ber altenglifd^en SBeife. Unfre fogenannte

i'infe f)at immer i^re ^lang* unb ©c^lag^SBorte für ben ^ord^enben

Saal unb mann biefe ertönen, bie nur ad captandam auram

populärem gebrüllt werben, flatfrfjt unb tobt bie ©allerie. S)a§

ift tjon bem fogenannten SSorparlament fo eingeführt unb beliebt

luorben, unb wirb nod^ gebulbet, foKtc freilid^ nid^t gebulbet werben.

iü?ollen l)offen, ha^ wir un§ nac^ unb nac^ beffern unb ben Wluti)

faffen, gan5 ober boc^ wenigften§ Iciblid^ anftänbig gu fei)n.

@ine ßinfe? SDic ift ^ier, unb ein Jljeil berfelben wirflid^

ein wütl)enbe§ |)ecr. ^m ^aufe fc^eint fie mir bof^ nur faum

ein SSiertel be§ fangen, aber ber politifd^en Älug^eit wegen mu§
bie dted)tc hoä) in SSielem nachgeben, wenigften§ wk mit einem

2)rittel SBinb laoiren, inbem fie bie SKeinung im S^olfe, wie fie

einmal ^errfd^t, unb bie Stimmung auf ben fianbftra^en unb ben

Waffen in Setrarfjt gie^t.

2)rau§en, a^ leiber! 2)a ift ta^ weite ^elb ber SSilben unb

'i)krren, unb c§> ift unfäglid^, weld^en reid^en unb böfen Samen
beö Unheils fie ha unter ber armen blinben SDtVngc auSfäen, wie

fie in l)unberten üon Älub§ unb S5än!ereben ^ier in ber <Btaht

unb in ben Stäbtcn unb Rieden ringsum cor Sd^aaren non

Xaufenben in wclterleud^tenben Sieben fic^ abarbeiten.

Sin einen beutfcl)en ^aifer ift nidjt gu benfen, gefd^weige an

einen preu^ifd^beutfd^en ; alfo ein Provisorium, ha^ ber wüften

rcpublifanifirenbcn Scl;nar in ber Sänge nur bienen fann. @ben

finb bie SSorarbciten gur 33ilbung einer ßcntralgewalt für bk

?lu§fü^rung be0 9?egiment§ gröBtent^eilS fertig.

2lbe! 2:aufenb ©rüfee unb befte SSünfc^e 2)einen beliebten,

unb fo ^errlid^en Sommer, al§ wir ^ier genießen!

®ein alter ©ä^Slmbt.

291.

%n ^^rifttan »nguft ^rattbtö.

2t '8 9Joc^6qv im Parlament war «Profeffor SeittcIeS auS Dlmü^. ®er Stlub beS

Steinernen ^aufee umfafete anfongö faft aüe fonferootioerenCglemente berSZationalDerfammlung ;
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fpAter ald im Saufe ber Beratungen bie ^artcibitbungen fici finbenen, tvat eine (Spaltung ein,

unb bie „8( belltner", »omit fL. jebenfaQS bie Kn^änger beS früheren ultvamontanen baqrifdien

aJliniftere oon 9(bel bejett^nen roill, erlangten bie Ober^anb. V.. felbft, ber aui> mit ausgetreten

»or, fdjlofe fi* feiner Partei wieber an, fonbem blieb SEBilber.

SSonn bcn 17. ^unii 1848.

Einmal einen ©rief an bcn lieben ^icunb, bej'fen, tüic übcr^

f)anpt [einer beliebten unb ber geliebten ©emo^n^eiten unb [^reuben

be0 |)eimatt)öortö, man boä) oft erinnert loirb; benn gan^ fann

man bie alte 93ruft hoä} nid^t mit ©rg umpangern: eö will bod)

oft gar SSieleö, roaö in bicfe§ ©eroirr unb Getümmel nid^t gu gc«

!t)ören [c^eint, an* unb einbringen. Sonft i'oUft 2)u loiffcn, (beliebter,

ha^ id) gleich einem alten 9*tömcr ober gleid^ einem neuen ©uropaer,

ctraa einem, ber eine ^eife um bie 23elt mad^en mid, ben 23or)ai3

gefaxt f)abe, mit n)eld)em eö mir luirflid^ bejfer gu gelingen fd;eint,

alö id) anfangt fürt^tetc, mein Seben ^ier üoTl bem alten ^ebcn

g[eicl))am abjuici^neiben unb lüie gu ifoliren unb mte ein Solbat im

[yelbe blo^ auf ben 3)ien[t be§ ?lugenblicf§ ^u ad)tcn. ^as^ ge()t

mirflid^ leibtid), id; ^alte bie uielen ©i^ungen iciblid^ au^, fc^Iafc,

mie e§ fdbeint, uon mand^er Cangenmeile müber al§ gen)Df)nIid;,

fe^r gut, effe unb trinfe cerftänbig gicid; anbem uerftanbigen iOeutcii

unb bilbc mir enbüd) ^uroeilen ein, ba^ i^ ®utc§ tfjun ^elfe unb

in bicfem milben (^eiuimmcl unb ©emirr nid^t gang unnü^ bin. . .

@ö l)at \\d) ^icr, loic in allen großen SSerfammlungen, natürlidj

eine iiinfc unb eine S^Jed^te gebilbet. 3dj ft^c gufäüig üor ber

fiinfen auf einem ^la^, ber mir gleidj anfangs fe^r bequem bäud^te,

loeit ber Siebncrbü^ne nal^c, unb ben id;, o^ne 'i)a§> praejudicü et

judicii 3u gebenfen, bcl^alten ijahc, obgicid) er mir nun megcn bcö

@etobeö unb ©ebrüllö ber ßinfcn boc^ guioeilen luftig loirb, \)ahc

einen ^(rgt auö Dlmü^ neben mir unb ben berühmten Stöbert JBIum,

ben Äöincr, f)inter mir

ßinfe, a^tec^te? ^ie dled)te barf gottlob beinahe auf brei=

üiertel ber S^erfammlung angefc^Iagcn werben; unb bod^ mu§ megen

ber 9Keinung be§ 2^agcö, mie fie einmal im SSaterlanbe, ja in gang

Europa ftef;t, fc^on ber uerftanbigen ^lug^eit megcn mit manchem

müften Unfinn fac^t unb fäuberüd^ nerfal^ren luerben. 2(ud) finb

9türffi(^ten ba, bie in ben »erfd^iebenen ^arteianftd^ten ber foge*

nannten Siedeten i^ren örunb f)dben, mooon id; gcftcrn ?lbenb in
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einem 6Iub ber ©cmä^igten, im fogenannten Steinernen §aufe, 3U

beifen 35iceprä[ibenten man mid^ gemä^It f)at, redpt lebenbigc SSor*

[tellungen befommen ^abe, ba in biefem ßlub mand^e Sai;ent unb

auä) ?tbelliner [i^cn.

3n ber £infen [inb nun mehrere üoHgebrannte 9?epublifaner.

23a§, ^Jepubüfaner? Sfii^iliften, ©leid^mac^er unb ScüeKerS in

fc^Iimmfter 23ebeutung müifen fie ^ei^en; üollftcö nid)tigfteö

9?ici^t§ von einem milben, gelernten ^ram politifd^er in leerer Suft

tan^enber ©efpinnftc, aber immer bie fertigften, ßärm, C^ntjmeiung,

(Erbitterung 5U erregen unb alle§ mit bem ©amen be§ ^affe§ unb

i>crbarf)t§ 5U beftreucn, furg Särm unb böfe[te§ 9?id^t§ 3U mad^en.

3)ie[e |tnb im ^aufe bi§ je^t nod) nid^t rceit üorgebrungen; fie

frf)einen (nämlid^ bie ©efä^rlid^en unb SBilbeften unter i^nen ge*

gcred^net) nid^t mef^r at§ ein SSiertel ber SJerfammlung auSgumad^en;

aber anbcrö fielet e§, menn man nad^ brausen fc^aut unb i^re

äußere Söirffamfeit in S(nfc^(ag bringt. @ie [inb, mic allc§ S9öfe,

uon einer unglaublid^cn 2:i^ätigfcit unb ©erüfirigfeit unb fielen in

öaft^äufern unb ^Ineipcn täglich in befonberen (i^IubS auf ben

23änfen unb bearbeiten auf ben 9??ärfttn uub in ben ©täbten unb

Jylecfen bie ^ugenb unb ha^ fleine SSolf in äSerfammtungen non

5000 big 10000, mo fie i^nen ha§ füBe @ift ber atlbeglüdenben

^epublif in bie C^ren gießen.

^reu^cn? Xlngtaublid), mie c§ biefer Spotte gelungen ift, ben

9?amen unb ba§ Äönig§[)au§ in ber älffeinung herunterzubringen.

Hin einen beutfd^cn, noUenbä einen preu^ifd^beutfd^en Äaifcr gar

lüd^t mel^r gu benfen. ^ä^ fe^e nod^ nid^t, loie man eine befe^tenbe

unb auSfü^renbe Wila(^t fc^affen unü, bie mirflid^ Wlad)t fei. 'ää),

une üieleö v^ouiforifd^, unb in fo gefährlicher ßcit. 2Sir muffen e§

einmal al§ ein beutfd^eö 3^erpngni§ nehmen, ha^ unfcr ^err bie

redete ßcit üergeffen ^at, unb ha^ bie ^errfd^aft ^ur ^robc an

Söuben unb jungen fommen fottte.

Sonft bin i(^ biefe ^efttagc etmaö auf bem ßaube gemefen,

am launuö unb bei bem alten 2)?inifter (Magern, ^d) bin gefunb

unb finbe mic^. 2öir ^aben fc^önfteS SSetter, unb il^r alfo aud^.

^^Ibe. Xaufenb @rü§e an lieb SSeib unb alle ^reunbe.

5>ein @S[R5trnbt.

9^©. 23unfen ift nid^t gcfommen. ©eorg jßunfen ift ^ier.



•'*?

440 1848.

93?nnd)c alte ^rciinbc unb 93efanntc fc^e ic^ racniöftcnö nun. 2Bir

finb ncioö^nlicl^ niübe üon ©i^iuiöcn unb ?lrbcitcn in bcn 9lu0f(f;ütfcn.

292.

'Un ^^riftian Slnguft $raiibid.

l)ci Svicf ift o^uc 3)atuni, ober icbenfQa6 in beit legten Xagcn bcfi ^mü ober in Den

elften bc6 Sali Qci'tftrieben, ba bavin bcicite bie Waiil beS (£rjl)cr)0fl8 ^oliann jum 9ieid)S:

ocrrocfer cnoä^nt ift, bie am 29. 3""* crfolflte. S>er (jnnic ©rief jeuflt oon W.'Ö fio^cv politifdjcv

(Sinfid)t, benn cv erfannte fofort mit Ttdieieut ©tief bcn idDoadicn ^untt, an bcm ba& SBcvt bor

Slationalüerfammlunfl fdjcitcnt follte, bie Ohnmadjt bcv 3"i»»al<ie>t)olt gcgenübcv ben (SinjeU

vcgicrunncn. %(ud) baf (S(f)ictfal bev^ronjofcn tiattc er richtig oovauSgcfagt, bcnn roäf)renb bicfeft

j^oitgefedit, auf baö "U. anfpielt, unb loorin ein anbetet ®o^n bcr Snfel 9)ügcn, Urnolb 9tuge,

fein ©egncr »oar, fidj in bei f\ronffurtev ^Jiationaloerfommlung »uh-ug , tiattc bic ^arifcr

9iationa(uerfammlung ben Qlenetal Uat^aignac bereite mit biftatorifcber Uletpalt bctieibet, unb

ntcbt [ange barauf n>ar 9!apoleon III ber ^crr ^rantrcic^B. - Stonge unb ftörbter, ridttig

ftcrbler, finb bic ©cgvünbcr ber beutfd)tatt)oIifd)fn S^enicgung.

3)cin lieber isörief, beliebter, füt)it m'xd) ^uuörbcrft ^u (\an?,

ciöencn iöetrad^tunfieti ober, iDcnu ®u roiÜft, iöemer!unf|en; unb fo

mögen fie benn uoranlaufen.

^d) bin nun einmal ein üWenfd^, ber bie 3)inge gern mit lueiteni

©e)irf)t betrachtet, \va^ roieber meite |)otfnungen giebt, unb ^umeilen

auclj ein üeruU)nIid)eö, menn aucf; nid)t iierföl^nenbeö Urtf)ci[ über

ben i*ärm tx^i ^lugenblirfS unb bie ©aufeleien ber Spieler, hk ]id)

in i^m bemegeu. — SSenn icl; mid^ nämlid) auö biefem milben

2äu\\ unb )d)Ied)ten betriebe Ijerauöfteüe ober auc^ nur ^crauS«

benfe unb bann aud^ bie ®efid^tcr unb (^ebärben unb i'^anbfd^Iäge

unb a)?auI«3)onncrtc^Iäge ber 8d;iDerenött)er beö iiTageö uergeife, fo

erblicte id) bod) in ben meiften bcutfc^en 3Kenid;en, aud) in ben

meiften ber [)ier anmefcnben SSoIföbotcn, nod^ fo uicl ^)fed^tfd^affeu*

l^eit unb 2^üc^tigfeit unb )clb|t in ber übertriebenen SiMIb^eit mand^er

föin^elner nod) fo uiel 9?atürlid;feit, ba^ mir für ba^ beutfd^c

ßnbe nic^t bange loirb, ta^ freilid; mol^l üietteid^t mel^r al§ ein

3)?enfc^enalter f)inter meinem mirflic^en @nbe ^inauöliegen mirb.

2)u fte^ft, ba^ mein beutfc^e§ (£nbe bie enblid^e öeftaltung unb

©ntmirflung 2)eutfd^Ianb§ meint: mobei freilid) unfer biSc^en fieben

unb @(ürf unb iinferer Äinbcr fe^r in bie ©dränge gefegt merben

fann. X*ie ^cutfc^en — ein unge^eureö ißolf, i^r iiaub, ein ßanb

ungef)eurer Gräfte — fie finb ermadjt, machen einige 5l'a^enfprüngc,

mc[)r fran^öfifd^e Stffenfprünge, aber gottlob aud) nod) riele Äinber*
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Iprünge — unb loir loollcn Troffen, ha^ tavan^ enbli(^, lüenngleic^

in lanofanicn ©rlcrtiungen unb Übungen, äJ?änncrf(^ritt mixt).

J^reiücl;, roenn iä) tta^ mixtum compositum unferer fogcnannten

politifc^en unb ftaatöred^tlid;cn i^er^ältnifj'e bebenfe, unb wie bicfe

^iir @e[innung unb ©iimmung beö S^oIfeS (bie con manchen Starren

unb 23ö)'ercicl^tern hö[ genug geftimmt unb ücrftimnit loirb) [te^en,

io jüirb mir grau unb gelb t)or ben Singen, unb bi§ biefen Zaq

begreife id) nic^t, luie bie ©entralgercalt (jc^t (gr^fiergog 3Df)ann)

bie gehörige Älemme über bie einzelnen ^Regierungen geioinnen reiß,

bcjonberö mie jie, gleid^fam hk 93?ittelniad^t (obgleich fie Dbcrmad)t

bcbeuten foH) giuifc^en bem Parlament unb ben Königen unb

dürften, eine genug brücfenbe unb fto^enbe äRac^t werben will.

3a, Ratten rcir einen grofjen ^önig, ber gugleirf) mit ©ceptcr unb

Sd^mcrt ge.^eigt werben fönnte, auf ^reu^en§ 2^I)rone gehabt unb

il)n ilaifer ober ßaadsvg ßaai/.sMv fc^etten bürfen, bonn ^ätle fid^

Mc redete klemme fd^on gcfunben. 9^un ift ber gute alte So^^nn

t)a, ein einftmciliger i^ücfenbüBer — maS nadO if)m? 2)a ift ber

norbifd^e 5^noten, ber feine§ ?lIejanberS märtet. Snbeffen fled^tcn

^Hnbere anbere 5lnoten, bie gute^t and; wo^i in blutigen kämpfen

mcrben burd;ge^auen merben muffen, mie je^t fc^on bie erften

i^arifer Sarrifaben^elbcn ha^, ma§ bie dritten unb SSierten flcd^ten

ober fledjten moUen, mit bem (Sifen gerf^auen muffen. Seiläufig,

Mcfc jüngften ^arifiana fc^einen ^ier bod^ einige 2öirfung jn t^un

iiiiD mad^cn gcmiffe i?eute etmaö fleinlauter. Sd5 bin bei @elegcn#

I)cit i^rer gu einigem ?tnfe^cn gekommen, inbem \6) bei einem lurgen

Varlamentarifd)en Söortgefec^t einem ^arifer ber frangöfifc^cn 9tepublif

mib bcö ^oc^gebilbeten unb geiftig fo ^oc^gcfitteten 3^Dlfe§,

baä nimmcrmel)r einen folbatifd;en ^perrn rcrtragen merbe, inbem

id) biefem bemofratifd^en SKaul^elben üor einigen 3:agen etma§

laut 3urief: fie merben balb miebcr einen traben.

Übrigens ba \ä) nun auf mid^ fclbft unb üon mir felbft gu

fprec^en fomme, fo fü!^le ic^ — unb ^abt e§ tjor^er fd^on gefüllt

— tia^ fo alte Seute mie iit in fein Parlament gepren, menigften§

in feines, meld;c§ erft ein Parlament merben, ober rielmeljr fid^

gcftalten foff. SBäre i&i brei^ig, üiergig Sa^re jünger, fo mürbe id^

tmlb in einer, balb in ber anberen Äneipe, mo fidj bie 6lub§ galten,

rtuc^ auf hk Z\\6)i fpringcn unb bie SSaare, bie id^ fü^re, beffer
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nn bcn 3Kami ju bringen fuc^cn. 2)enn eben in bicfen einzelnen

(£lubö unb SScrlamnilungen luirb ta^ SWcifte geroirft unb fuc^cn bic

^^artcicn [id; gcltenb 3U mad)en. Slber naä) ber 2:agegla[t mufj

Unfercincr in ben ©tunben ^wifd^en neun unb ein ll^r 9^ad^t0 )id)

niel^r in bie JWu^e aurütfgiel^en. — 2)u fannft 2)ir bcnfen, bafe bic

iHabifalen, meiftenS au<i) bie ^üngften, bei locitem bie 2:^atigftcu

)inb unb bis tief in ta^ fleinfte SSoIf ^incin bohren unb roül^Ieii.

Sie r^abcn einige Xalente: ben di. ölum von Äöln, mit ^lautuö

5U rcben subdolissimum, unb ein paar Simone: einen Simon am
2^ricr, [e^r mijjig unb geiüanbt, unb bcn ^cinrid) Simon opii

33re0lau u. ]. 10. 2)ie Gonftitutionellcn — nun, bie f)aben mirfliif)

feinen [yüf)rcr, id) loeife nid;t, ob unb loann fie einen finben loerbcn.

JH ab omi^, ge)d)irft, aber fein ^er^ (loooon ber Xeuiic^c bod; immer

cm tüd)tigcö Stüct, fci'ö gut, t'ci'ö hö)\ ^aben unü); SÖecferatl)

3u trocfcn, 5U boftrinär, ot)nc jcbc Öegciftcrung ; 2Sincfe mirflid^ec',

maf)r[tcö Jalent, aber ^u erfigt unb ftarr, immer etmaö fpringenb;

^al)lmann fann auf ber -Tribüne fein ^üfjrer, überfjaupt fein

^•ü()rcr feijn, meil i^m Uc unmittelbare iWebe unb C^eroanbt^eit fcfjlt;

Jyrei^err 9totf;enl)an auö ^raufen, ein ebler, fd^öner 9tittcrc>=

mann, I)at für eine fo große i>erfammlung nidjt genug 2)urd)=

fcblagenbcö unb [yeurigeö; ."pcdfc^er {|)amburger ?(büofat) Ieid)t

bor Sebcutenbfte, ein fünftigcr 3Winifter: fiebenbigfeit, Älarl^eit bei

2)arftellung, ein fet)r guter Sßortfcdjter (5)cbater); oon SBibeii-

brugf (3;f)üringer, loeimai-fcbcr üDJinifter) ber mürbe maö fciju fönncii,

menn er nid^t budligt märe unb eine 3U bünne Stimme ijätte, feiner,

flarer, gciftreid^er a^erftanb. (@agem, ber '>|5rä[ibent, ein fe^r am--

geaeidjncter SÄann, and) hnvd) feine ^erfönlic^feit).

3d) alfo fi^e fo mit unb oerfi^c möglid)er SSeife einem fd^tcd)-

teren SDJann bie SteÜe. ^n @in5elreben unb im ©efpräd^e fäet fo

ein ?([tcr uicUeictjt aucb gumeilen ein gutcö Samenförnlein au§
;

fitji'

and) in einem fogcnannten Glub (ber öemä^igtcn) im Steinernen

^auf e (absit omen!) gumeilen alö SSicepräfeö, mo 9iüt^enl^an oorfilu.

2)ic ^Habifaten (ber 5(ppetit be§ XoUen mäd^ft leiber in oicleii

ßanben, gunml in Söürttembcrg, .treffen, 2;^üringen. 3t^ '^offe, bie

^ran3ofen merben i^n burd) bie $rafi§ unb S^arayiö etmaS fdnftigcnt,

bie eine müfte allgemeine ^tepublif unb bie 5W^n fort! fort!

mollcn — e0 finb unglaublirf;e (^kftaltcn barunter
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Notabene : ^ä) tarn gcftcrti sufäHig hmä) bie alte ^ubettgaife,

t)ic mid^ i^rer un^cl^eueren Unge!)euerlid^!eiteu wegen über eine ^albe

Stunbe in 23efc^auungen unb 93etrarf)tungen auffielt. ®a mu^te

irf; lächeln, al§ id) vov ber 23ube eine§ §lntiquar§ neben älteren

^Mlbern unb köpfen al§ bie einzigen neueren ^o^. Stonge unb

Viörbler auSgepngt \ai). 2. 9^23. ^d) l^änge au^ \d)on au§ an

mcf)reren ©den. Sonft ergo^c i(^ mid) üielfac^ in Setrad^tung

iimni^er ^errlid^en alten Sauroerfe ber ^iabt

2)ie berliner? '^a^ '^euQfjau^? D biefe le^te ^lünberung

luib ^^madi ift gro§; fd^änblid^ bie [^eigl^eit ber S3ürger.

?lbe, 2)u Siebfter! ^aufenb @rüBe.

2)ein GäJfStrnbt.

293.

&extf)a ift Setl)mann;^oUuiegö jwcite ÜoAtev; mev mit ber iBotia Soniia (jc»ncint ift,

mar ntdit jii ermitteln.

^ranffurt bcn 13n ^eumonbg 1848.

SDer 3^erluft rcar auf meiner Seite, geliebter ^reunb, ta^ id^

I^id^ Ijicr nid^t fc^en follte. Sciber waren an beibcn 2;agen

:Hbenb[i^ungen, unb fo fant ic^ nic^t ^um freubigen Sluffud^en.

(iy mu§ einem in ber Söelt ja fo uicl ÖiebeS norbcifliegen unb

uorbciflicfeen.

§ier ift er nun unfer Hlter, ber auf feinen fd^malcn gebuchten

Sd()ultern ha^ neugebome 9?iefen!inb tragen foK, ha§ fid^ menigftenS

jobe Stunbe einige ^unbert äJJale fagt, ha^ e§ ein umnbcrfame§

iiuntbcrftarfe§ 9tiefenfinb fei. @ine ingens et indigcsta moles ift

c§ auf jcben O^all. @r ift üorgeftern Slbenb eingebogen unb mirflid^

mit unenblid^em ^ubel unb, roie c§ fd^eint, mit nod^ größeren

*Ooffnungen empfangen morben. 2)er Stag mar einer ber fd^önften

oommertage, milb unb nic^t ^eife, bie Sonne fanft hehedt, uiel

lanfter aU bie ^ecfc ift, tie un§ hk Sonne ber 3^^^ ocrpHt.

^si mar frü^ fd^on aUeö auf ben ©einen. 3Wir mar nac^ ber

fursen Si^ung ha^ ^cr^ ^u voü gemorben, unb id} ftrid^ gum
aftcn 2J?aI in [^ranffurt nac^ alter Sl^enfc^enrceife burd; ^elb unb

ib?olb einige Stunben ^in unb na^m mein furgeS fparfamc§ TtiU

t^nöma]^! in bem f. g. ^orft^aufe ein, mo id^ mid^ unter \)m
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I^errlic^cn alten SSud^cn unb Gi($en in Xräumcn bcr 3iif«^ft

erging, öegcn 4 U^r gu §au)c ^otte idi bod^ nod^ aÄu§e genucj,

ben Sln^ug beö Äommenben ^u erioartcn. 3<^ mifd^te mic^ unter

aHcä SSoIf, um baö ©tljaufpiel im Sc^aufpiel rcc^t mit allen feinen

t)er[d)iebencn ?tuf3Üöen unb @d;einbart§[pielen su genießen unb bin

in biefer Söeife mit einigen 23efannten biö 11 U^r \})ät fo ^in unb

l^er geftridjen, unb f)ahc bei biefer (Gelegenheit non unferm SBoik

unb t)on deinen freunblirfjen unb gutmüt^igen 5r(an)ff(ur)teni

roiebcr ein gar I)offnungöDDlIeö ®cfülj[ bcfommen, meld^eS ©efüljl

burd) feinen geftrigen Xag unb feine cerfc^iebencn ?luftritte unb

S(uf3Ügc, menn möglich, nod^ »erftärft loorbcn ift. 6§ roar loirflidj

ein unenblid^er ^ubel unb id) mar gule^t gan^ mit brinn, unb

gmar nid^t allein mit ben klugen unb D^ren. ^räc^tig ma^tc fid)

— unb ^at )ic5 geftern micber fo gemacht — ba^ fteine ?}r(an)f-

f(ur)ter |)eer, oorjüglic^ aber bie Sürgcrme^r 5U [^ufe unb gu '3io]],

in fd^önfter )}iüftung unb mit frö^Üc^ften öefic^tcm; por aücn

präd^tig aber fteHtcn fid) bic ?luf3Üge ber cerfdjiebenen ^^«nungcn

mit i^ren ]^eiTlid)en '^af)mn unb mit allen ir^ren Silbern unb

3eid^en bar. ©eftem mar nun ©infü^rung unb (Smpfang beö

9?(eid)ö)üermefcr0 in ber S^teid^Süerfammlung, roirflic^ atteö eben fo

einfad) al§ mürbig. ^d; l^attc bie (Si)vc unter ben ^ünfgigen 311

fci)n, bie ben ^errn am bem 3fJuffifc^en ^ofe auf ber ^cii

abl)olten, unb eine flcine tur^e 51nrebe an i^n 3U Italien. SDtc

linffte «Seite ber IHnfen l)ielt ftt^ menigftenö äuBcrIidj anftänbi(i.

S)ie ©tabt mar fo prädjtig unb ^crrlid) mit ^a^nen ©lumen ®vm
unb ror allem mit feiner ©lan^folbatesfa, burd^ bereu Steigen bcr

9Ute mit unö ^u ^uß marfdjierte unb bann, üon ber gangen 2>cr'

fammlung begleitet, in fein 6dl)Io§ roieber gurüdfel^rte, unb bie

Söonne ber 2)?eufd;en ringö fo freubcmatlenb unb freubemimmelnb

unb ftimmcnlaut, unb 5}ranff(ur)t§ 9?eidjt^um unb ®d;ön^eit §attc

fid^ fo aufgelegt, i>a^ ein ^i'cnibcr, ber bie§ ?Illed unb ba§ (Gemimmel

bei ber folgenben allgemeinen (Erleuchtung mit angefe^en, gemiB

eine mäd)tige SSorftellung ja (Smpfinbung oon ©eutfd^lanbö SlKadit

unb 9ieid)tum befommen — unb ic^ bin bod; fo alt unb falt
—

unb fo follen biefe 2^age mir für unfre 3"^""?^ ominis instar feijii,

obgleich idj eben fo menig alö anbre meife i?eute mic^ nic^t unterfteljc

bie 3ipff^ ^ff 2)ecfe, meldte biefe 3»funft ocr^üllen, lüpfen gu rootleii.
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3a, lieber ^-reunb, lüir f(^auen bunfel hinein, unb mü[|en )o,

ja muffen oft mit ÜiiiQm ^iueinfdjauen, hk fid^ burd^ Xl^ränen

ucrbunfeln. SBenn mir bebcnfcn, mic faft SlHeS fo gar anber§

(jemorben ift, al§ bie @uten unb S^eblic^en cö badeten unb hofften,

une grauenüoll unfer $reu§en unb fein Äönig gefallen ftnb unb

iio(^ liegen, roie Söilb^eit unb ^to^^eit unb müfter l^lufrul^r uml^er*

toben, fo fönnten mir ein 2öel)e! SSel^e! über unfer beutfd^eS

^scrufalem rufen — unb bod; miü unb fann i^'^ nid^t t^un.

2)iefeö gro^e bcutfdic ^^arlament, wa^ man aud^ über feine

(i-ntfte^ung unb ßufammcnfc^ung fagen mag, mar bod^ enblid^ eine

bcutfd^c ^J^ot^menbigleit unb mirb nad^ meiner Überzeugung ha^

isatcrlanb enblic^ gur ©inigung unb ©tärfung bringen. @§ ift

ciitftanben burd) ben öeifteöbrud ber legten brei^ig Satire, unb ift

allerbingS fein Äinb ber Siebe unb bcS @lüd§, fonbern eine ©eburt

tieö §affe0, SSerbac^teö unb Erbitterung. (£ö mirb burdp ®uk§
imb iöofe^ bie 3bee ber Einheit bod^ immer meljr hi^ in hie

imterftcn Sd^id^tcn be§ S^olB hineintreiben, unb fo für hk @nb*

cigebniffc mol^lt^ätig unb bekhenh roirfen.

Unfre 9ftcgierung§mad^t? 2öcr f)at einen flaren 23egriff

^aüo^, mie bie§ abentl)cuerlid()e S)ing fidb madben foK? ^a Ijatten

lüir einen SDJann in 2)(eu)tfd^l(an)b gehabt auf irgenb einem ^^rone,

^urd; gro^e 2:ugenben unb STIjaten allem SSolf geigbar — mir

Ijättcn i^n al§ ^aifer aufrufen fönncn, mären ctma^ meiter al§

Ijcutc, aber bamit bod^ nod) nid^t fertig. Sollte ft(^ unfer dtcK^^^^

uermefer nun mie eine gro^e 9Hc^tigfeit offenbaren, fo märe ba§

niöglid^cr SSeife eine 9trt fd^led^tc SSorarbeit für bk gro§e 9iugc

53lumfd^e Siepubli! — ma§ id^ boc^ noc^ nidbt fürd^ten miH —
ober für ben fünftigen mirflid^en ^aifer, meld^cö ^reu^en not^*

menbig fei)n muB, menn un§ armen S)cutfd^en nic^t ba^ k^te bi§d^en

i^'erftanb nerloren gegangen ift.

3d; fet)e ^ier burd^ einen bunflen irbifd^en Spiegel. Sa^en

bie armen üerfommenen äRenfd^en nur irgenb noc^ mit bem §lpoftel

^^?aulu§ burd^ einen l^immlifdben ober auf meldten nur nod^ einige

^immlifd^e Schatten fielen! <B^au nad^ 93eiiin: ba^ ift bod^ ein

©raufen, mie Wlut^ unb SSertrauen unb jene 2khc, bie für i!§re

^^reue jcben §lugenblidf in ben ^ob ge^t, crftorben ftnb in ben

HÄenfd^en.
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^cr ?ln|"taub unb bic nu^crc Haltung unferö ^aufcö bcginiit

fid^ ctioad ^u boffcrn; \)a^ f. g. Vorparlament — jcncä ^ufftllic^c

unb tumultuarifc^c 2öe)cn — unb feine S'ioc^gcburt, ba§ [. g. O^ünfsin

l^atten gar 3U fc^Iec^tc @eiDof)n^eiten eingeführt, loie fic au(!^ nui

gu Diele toUe (Einfalle unb ^«ntaficen in unfre poIitif(^e ©teüuna

eingefäct ja eingeflod^tcn Iiaben, vow locld^cn lüir unö immer nod)

nid^t gan5 loömad&en fönncn.

Hbc, ©cliebtcr! ^aufenb Wrüße allen, am meiften bem liebftcit

©cmal unb meiner ?lnna ^(our)taIe§ unb meinem ^atdöen ©ertlja

unb Ü^ona !^onna ^ein (£95??(.

294.

3(n €(|rtfHan ^^ttgnft S3ranbid.

9rt beii itoleubebatten, bic fett bem 28. 3uli im "Plenum flattfanben, nadibem ftc im

itu^fc^uü für udlfeiTC((t(id)e unb internationale fragen, bem il. angctjörtc, Dorberaten waren,

^anbeltc e8 f«* «m bie C^inoerleibung etneö teil« bc8 Örofe^erjogtumB 'JJofcn in bcn beutfd)cti

©unb unb um bic «nerfennung ber bort geroSölten 8(bgeorbneten. 8t. Itot feine SWebe, ba er

nidit Aum iBoite tam, in feinen „Sieben unb Qtlof^en" bructen lafTcn. (üeorg ©enjamin

anenbclSf of)n, ein C£nfcl uon ^UtojeS '3J}enbel8|o(in, loar ißrofeffor ber diScfAtt^te in Sonn-

2!a6 91. r«* i^u ^nul -JJfijer, ber fdion 1831 in feinem „93riefroe4fel jroeicr Deutfdjen" für bic

(Sinljeit ^cutftblanbS unter i^reugcnS gfüdrung eingetreten roar, ^ingejogen füdltC/ rair bei bcv

öcmcinfamfeit iörer 3<elc na^cliegenb. ^ftjer flarb übrigens crfl im 3a6r 1867.

[^ranffurt 27. ^eumonbö 1848.

2Bir ^aben brci Xagc unfrucf)tbarcn unb blutigen ^olenarfVi

gepflügt, nadjbem mir über \cdyi 2Socl^en in unfcrem ?luöfc^uß auf

oerfd^icbenc Söcife barüber gefödsten unb bcratf^en tjatten; cnblid)

ift gef(f)cf)cn — maS gefd[)e^en mu&te! — ber bcutfdjere 2:i^eil bcc*

@rofe^crsogtf)umö ^ofen ift ^eutfd^Ianb eincerleibt. 2)amit ift

freilid^ bor fünftige 3'^iÜ unb Hufru^r nid)t abgefdjnitten, ,^unial

bei einem 25oIfe flaüifc^en ©tammcä; aber man t^ut eben, may

ber ?lugenblic! unb and; ba^ ^erg cerlangt. SSenn man auf

(*;rben nur (Einiges gelegentlid) rec^t mad;cn fann, gerecht fanu

man biefe @rbe nid^t mcf)r mad^en. 'äuä) ift fie nie geredjt

gemefen; id; glaube bod^ bei allen Si^arr^eiten unb ©etümmcin

nod^, ba§ mir geredeter finb al^ unfere ißater unb ©ro^oater.

S)ieö für ^eute, beliebter, nebft einigen 9lu§Iaufen unb %b'

fd^meifungen au^ meinem öebanfenpfabe ^erauä auf bie bunten

unb Dcrfd^iebcn gefc^Iängelten 93Iumenpfabe deines legten lieben

©riefet üom 16. b. Tl. 2J?an lupft fo ^in unb l^er an u^^
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finbct, loic bumni unb ^albblinb eine lange Si^ung Don ß'/j

5timbcn einen aud) gemacf;t i)ahc, burc^ bieö Xiipfen unb ^^icfen

I)icr unb ba ein ©ebanfenförnlein.

2)u ftagft über @ure Souner ßuftänbe — unb icer fönnte

lutb mü^te nid^t flagen? 2Ser fönnte unb bürfte nic^t f(agen über

baö 2J2a^ ber furzen ©elfter, bic fiel) al§ gro^e unb au^cr*

Lubcntlid;e gebärben? 3(ber bod) glaube i(^, mir flagen unfcrc

;^cit mit Unred^t be§ furzen unb fleinen 9[^aBeö an. @§ ift 5lIIe§

iii einem munberfamcn unb luunberlid^en Übergang unb 2lu^5gang

bcr ßciten; unb ba ift lange eine gemiffe ©leic^^eit, meldte ic^

eine ©ben^eit nennen mögte, wo nichts l^eroorragt. @§ merben

Mc §erüorragenben unb ©eiüaltigen fc^on fommen, aber maf^r*

frfjcinlid^ lange E)intcr mir. 2:!^ut uirfjt^. 2öie unferc politifd^cn

i*crf)ältniffe bie fc^merftcn finb, menn man fie gu einer gebadeten

C^bnung htäiiitc ober üicimetjr fie fidf) nur fo einbilbcte, fo ift nad)

meinem ®efü^I ein geroiffeS üenoorreneS Zappen in einem $BoIfe,

uic(d()e§ bod^ fo tapfer unb friegerifd^ ift al§ ba^ unfrige, mir

immer me^r ein ß^^d^^^^ ^^^^^ milben :liinbrgfeit unb ©utmütl^igfeit

alö einer gciftigen .•pülflofigfeit ober politifd^en Unfäl^igfeit. 2)ieö

bei einem SSoIfe, roeld^em feit ricr äRonaten alle ßügel ber ^err*

fcfiaft unb be§ ©e^orfamS faft gan^ gelöft finb, ift mir ein fröl)*

lid^cs 3^it^^^- ^i^ ^ti§ ©an^e enblid^ me^r in einer mürbigen

iBcife 5ur @tärfe unb baburd^ ^ur Drbnung geeinigt roerben fann,

^aö mci^ nur, ber bie ©d^idfale ber SSöIfer Icnft. SDaju mirb

äußere 9?ot^, meldte 3ufammentreibt, gehören, ober irgcnb einige

au^erorbenttid^e S^reiber, roeldfje bie SSöIfer feiten mit feibenen

-•oanbfd^ufjen anfaffen unb fül^ren. Veniet lUe.

Äur5, glaube mir, (beliebter, e§ ift ^ler, eö ift allentfialben im

'l^aterlanbe üiel @uteö unb auc^ 2:üc^tige§; audl; in biefer SSer^^

fammlung finb ciele braoe unb tüd^tige Seute, aud§ eingelne aus*

gezeichnete Talente — aber, aber — marum fein SSortreter? 2öic

bie gan^e politifdbe (Sntmidlung ber jüngften fünfunbbrei^ig ^a^tz

\\(i) mad^te, Ratten unfere Ä'önige unb [dürften fic^ in ben SJrecf

Qelcgt. e§ gilt, fie langfam ^erauögugie^en. ^n einer einaelnen

9J?Dnard^ie fönnt' e§ ein ©injelner fein, in fo oielen, mie bic

beutfc^en, müfet' e§ ein S^iiefe fein, ein ^er!ule§,"^er bie immer

i'^iff^ gefärbte, blutigfte Äeule führte; ®ott mirb un§ \a piano
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gc^cu lan'en; c8 finb lüii-ftd; üicic Gräfte ba! — Unb bic anbcrc

6eitc, bic SWepublifV

Säufc^en luir unö nid^t — an^ in ^eutfrfilanb [teilen il)r

üiele lüüfte unb ücrroorrenc Gräfte unb öciftcr 3U ©cbot, unb

f)ättc ©Ott e§ gciüollt unb einen Satanöfcrl geboren werben laffen,

i^ic^tfreunbe, ^ic^tianer unb Hegelianer l^aben rec^tfd^affen üor=

gearbeitet, unb bod^ — icl) ^offe, fie werben enbüd^ ba^intcu

bleiben. 2)a^ eö aber mit unferm lofen Söefen einer allgemeinen

flattcrnbcn [^rci^eit, ba^ e§> ot)nc fefte, [ti^enge politifd^e Sitten::

orbnungen in bic ^arre nidjt gct)cn fann, bcjien bin ic^ geroife loic

meines i]cbcnö; mie man enblid) ein ©efe^ fitt^e^i [oü, meld^eö ba?

Säürgcrlebcn unb feinen "Diot^s unb ?(ngelnagel, bic (£l^e, nad^ bcr

2öci)e unb Crbnung älterer l^cibniidfjcr mie d;riftlicfjer 3^öHcr richtet

unb einrid^tet — baran muß gebadet iDcrben, aber id^ roeiß [eine

formet UDC^ nid^t 2Öir moüen troffen. ®enn t>a^ 2öeltf(^id)al

unb baö @(ücf unb Unglürt unterer Äinber unb @n!el 'i)än(\[

baran, unb nad; bcr ?lrt unb bcn @runbfä|cn, bic ber ZaQ unb

9Juge unb 9?obcrt Slum unb Äinfel ben 5trmen unb 2)2ül^[eligcn

prcbigen, mürbe bic .f>crrlid)fcit (Juropaö mit aü' i^rcr 93ilbunti,

.Siunft unb 2Sif)cn|d;aft ^ule^t unter ben milbcn (}äu[ten bcr ^vü--

Ictaricr ucrgcfjen muffen. 2öir l^aben ^^ariö unb fein iüngftcv

23cifpiel. 2)ic tjabcn i>a^ @et)iru ber blinbcn 9?arrcn iDof)I ctmao

abgefül)It; aber bic ^cr^en bcr böfen 9?arren — mir l^abcn ^ici

aud^ einige — locigem fid) jcbcr 5lbfü^tung. 3"beffen bie !yS,ai}V'

3ct)ntc roden gcfdjunnb, unb auc^ mir SDcutfd^e merben nid^t 3^'^

l^abeu, un§ über ficinc ober gar über fleinlid^e ?lble^ren 3U bc-

benfcn. ^Xriftotcle§ unb ^lato maren ha taufcnbmal oernünftigvi

als biefe ^^oren, bic aber aud) jum Zi)cii bcn ©laubcu an ein

:3enfeitS für eine 9?arrf)eit erflären. S)a liegt aber gan^ cigcntlidi

ber ^unb ber 3cit begraben. Sllfo Gure extremissimi — n.it

^(autuä 5U reben — ^aben glcidbfam ben Dberfpicfe gemonnen?

©0 fie^t CS einftiDcilcn äu^crlid^ nod^ an üielen Drten aus, menii

es auc^ innerlid^ in ben fersen, fo fd^Iimm nod^ nid^t ift. ©S in

mit bcn ©Uten unb 23öfcn glcic^fam ein SJer^ältnife mic mit bcn

[fliegen unb öicnen. 2)ie Sicne fliegt in einer Siic^tung, l^dlt firf)

länger an einer Stelle, auf 23Iumcn unb ÄYäutern .^onig faii'-

metnb, auf, unb fliegt barauf in einer, oft in berfclbcn ^ftic^tuni],
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[tili roicber ^eim; bk t^Iiege bagegen in berfelbcn ßeit fliegt an

ge^n uttb groangig D^tcn unb Olafen, an gei^n unb graangig äJfild^*

unb Äot^tröpfc^en l^in uub ^er. SDa^er gei(f)ie|t, ha^ rocnn au^

bcr SSienen bie breimal größere Qai)i in Bewegung ift, ber ^Kegen

immer riel meEir gu ferin fc^einen. 2)a§ ift e§: ein unrul^iger roilber

Äerl üerftel^t ftd^ gu üer^unbertfad^en, reo ber [tätige [ittige 9Kann

[i(^ faum Derge]^n[acl^t. 93i§ je^t machen bie böfen ©d^rcerenöt^er

mirflic^ uiel mel^r Särm unb @e[d^tt)irr, aU [te Stoff gur '^at

^aben; aber roenn bie @uten unb SSerftänbigen e§ in bequemer

unb ^offnungSuoHer Sßeife [o fortlaufen laffen, fo mirb jenen ber

(Stoff enblid^ in bie ^anb mad^fen.

2)oc^ i^ mu§ umlenfen. ^idrrifd^, baB idj bei ber :^eutigen

|)i|e unb hei all bem 2)ampf be§ |)aufe§ orbentlid^ gu gum 5:^eil

umnberlic^en SSetrad^tungen aufgereiht bin unb S)ir eigentlid^ nid^tö

ergäl^It l^abe.

3fiun fottft ®u TOiffen, ha^ 2)a!^Imann§ unb mein S^öd^terd^en

iuot)I finb, ha^ id) rceber ^oKmeg noc^ 3[ßenbeI§[o^n leiber ni^t

gefe^en f)abe, unb baB ber 2>?enfd^, gu toeld^em id) f)kv ein befonbercö

|)erg ^dtte faffen fönnen, \)a^ ^aul ^figer [d^on nor SÜBod^en nac^

(Stuttgart jurücfgefe^rt i[t, um bort mal^rfd^einlid) balb an einer

malacosis cerebri gu [terbeu.

Hbe! ^aufenb @rü§e an bie lieben S)einen unb an alle ^reunbc.

©ein ^mn.

295.

^n W^ori^ ^uguft t)on 33et^mann«$o0toeg.

^rfft. 6n tmbtemonb§ 1848.

@§ ift ©onntag, ha^ Söetter regnifd^, hk ©lodfen läuten, unfere

Solbaten !^ier [oHen bem 9?eid^§Dem)e[er bie ^ulbigung leiften —
i(^ in etroaS meland^olifc^er Stimmung ^aht ©einen 23rief com
üorigen SDiJonat roieber gclefen unb fe^e mid^ l^in, ein Ieife§ ^albe§

Stünbd^en unb ein paar leifere SBorte mit ©ir gu nerplaubern ober

gu gerplaubern, mobei einem ha^ lateinifd^e explodere einfällt: benn

iDaä fäHt einem alten Söortflauber nid^t ein?

(£§ ift Sonntag unh bie ^errlic^e frankfurter ©omgloc!c

(NB: geftern mar id^ mit 9^anna auf bem Xl^urm) tönt über bie

«rnbt. »riefe. 29
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©tabt unb i^rcn loilbcn irbif(^cn fiärm {)in. 5)cn Hbenb, wo fic

bie neunte Stunbe einläutet, loiegt fie mic^ guroeilen in Traume

einer beffern Söelt l^inüber, unb no<^ je^t mögte id^ faft lieber über

^ö^ere unb beffere $J)inge fprec^en alä über bie irbifc^en unb

VoIitifd)en. @oId^e Iräume, roie [ie bie ^errlic^e @Io(fe ^uroeilen

nn* unb einläutet, rooHen mid^ guroeileu mitten in ber 3Ser[antmIun(^

überfallen, in beren 2:iefe uub Söeite unb in bie SBeite unb ySreite

i^re§ 2Kenfc^cn*®eiDininieIg unb Getümmels id) oft roie in einen

unenne§Ii(^ tiefen unb unfüHbaren 9(borunb ber 3citcn l^inabfc^auen

mufe; fo ba§ e8 mir vov ben ?lugen grün unb gelb werben unb

fc^ipinbeln mögtc. @o, geliebter ^reunb, ift nun einmal bie n)unber=

tarne Xragöbie be§ ©rofeen unb 5?Icinen auf biefer ©rbe.

Unb mein Slbgrunb? @§ ift eben nur ba§ C^efü^I bee

l!i?anfenben unb JRoUenben ja beS UmroIIenben unb {^aUenben in

unfrer ©egenmart, wo einem mitten im 93?ad^en unb Sd^affen unb

im ©c^reien unb Carmen rom ÜKarfjen unb Sdjaffen baö beinal)

S?öIIigunbeftimmte unb ©ränjenlofe (wobei man gar feine fidlere

Wränge ber 3"f""ft entbecten fann) fürd^terlit^ entgegenftant.

93illig geurtl^cilt, foKte bcm enblid^en 3)?en)d^en haQ ^lUmäd^tige, roas

über unb aufeer i^m liegt, immer fp fommen ; aber uns. muß c8 oft

mit breifac^er 'Jurd^tbarteit crfaffen, weil bie roilben SBaffcr unfrer

lciblid)en unb geiftigen ®rf(f)ütterungen unb UmroHungen aud5 in

lueitefter ^^me nod^ feine fid^ ^erauö^ebenben ober nur fid^ Ijerauö^

^cben 3U motten ft^einenben Ufer geigen, ^a gilt eS bo^pelt auf

©Ott üertrauen unb auf bie grüne Hoffnung, meldte boc^ ^in uwb

juieber mit einigen grünenbcn 93Iättd^en roinft.

SSeld^e Uferlofigfeit meine i(^ am mciften? ®ie religiöfc.

Sie fpielt ja in aH unfer Treiben mit hinein, ja fie ft^eint attent-

t)alben bem, ber einige 3^^^^" erfpä^en unb beuten fann, fid^tlid)

mit burc^. ^d) befc^ulbigc baS S^olf nid^t; e§ wirb geführt unb

ücrfü^rt unb in feinen ©efü^len unb Hnfic^ten angefpült unb auö^

gefpütt unb oerbünnt oon ben f. g. Söiffenben ober @id^a(0iüiffcnbc

(^ebärbenben. 9lber biefe annen Söegfpüler unb 3^erbünner finb in

großer 9Wenge ba unb i^rc fümmerlid^e ^albfentimentale ^albleug*

nerift^e 3lrt üon ß^riftlit^feit burc^mel^t unfer gangeS ^eben unb

burt^roel^t natürlich eine grofee ^af)l berer, bie ^ier im diatf) beö

S^olfeS fi^en: f. g. ^umanitätSprebiger, beren Ce^re aud Vs ^^^'
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gepu^tent ^u^ent^um utib in bem übrigen 2)rittel au§ Vs ^^r*

)(^n)äd^tem |)eibent^um unb V3 »erbünntem ©^riftentl^um befielet.

55?an fül^It biefe entneraenbe aqua tofana in aUem politijd^en ^enfen

!'Heben unb ^^un ber ß^it — unb ha mu§ bem, ber no(^ cm
biöd^en [^efte§ unb Zvem^ in ber 93ru[t \)at, ber Sltl^em oft [tili*

[tc^cn rooHen. SDa§ @efül)l, roeld^eg ^ieburd^ erregt wirb, biefe«

Öefül^I grabe Idfet ben 93Ii(f in bie ßufunft :§inau§ oft toic in

iinen unergrünblid^en 5lbgrunb, in ein roa^reS ZoljuxDobo^u l^inein*

']d}auen.

^üi)kv gerebet — bergleid^en Id^t fid^ ja nur anbeuten —
imfre beutfd^en ©rgitterungen unb ©rfd^ütterungen auf bem religiöfen

C^ebiete ftnb neben ben politifd^en unb weit über ben polittfd^n

üon einer unerme^Iid^en unerfa^lic^en 95ebeutung. ^d^ flage ha^

(^efd^Ied^t nid)t an, ba^ eö !eine 9teIigion ^ahe noc^ wolle, id) meine

nur bie fd^recflid^e £oö|eit unb Liebelei unb Sd^roebelei, bk unfre

politifd^e ©d^roebelei leiber begünftigt, unb iäi fel^e allerlei 2)änfte

ja &ewölte auffteigen, t)ie ©eroitter bebeuten fönnten; id^ fel^e fd^on,

lüic ber ultramontanifdic i^errfc^füc^tige Slntic^rift, ber aud^ unter

miö nod^ leife lauert, mit feiner alten fd^Iangenl^eud^Ierifd^en @d^Iau*

()cit auf biefem gelbe ämbten roiH, in unfern SR^einlanben ^in unb

unebcr fd^on ju ämbten beginnt — unb mir fönnte bangen, roenn

id) hk politifd^e SoS^eit, bk burc^ feine papiernen SSerfd^reibungen

unb ©elobungen eine fefte roerben !ann, nodj ba^u rechne: eine

Soö^eit, bie nac^ unfern beutfd^en ßuftanben unb SSer^ältniffen ber

i^ief^errfd^aft leiber nid^t leidet nod^ gefd^minb in eine g^eftigfeit »er*

iimnbelt merben fann. 2Bir ^aben nun ben 2:rieb jur (Sin^eit in

bem beutfd^en SSoIfe wa<^, unb wie foHte ic^ ben tabeln, mk oiel

er auc^ üon einzelnen närrifd)en ober böfen Kerlen gemi§braud^t

lüirb? er ift eine S^ot^menbigfeit, menn mir als 2^oI! beftel^en motten

— aber bie flippen unb Korallenriffe ragen fdjon 3U üiel l^eroor,

an meldten fid^ auc^ bie freunblid^en SBeHen biefe§ 2:riebe§ bred^en

müifen. SBir feigen ja eben beibe mit greuben unb ®d)recfen, mie

bie altpreufeifd^e in ben legten 3Konaten fo f(^änblid^ gemiS^anbelte

.HriegSe^re fic^ gegen biefen ^rieb bäumt, ^ier ftecft e§, beliebter,

f}icr bro^t bie ©efa^r für bie 3w^""f^ i" ^^^ rielen Unfid^em unb

Unbeftimmten unb fürs @rfte auc^ Unbeftimmlic^en be§ 35er^ältniffe§

bc§ 9?eid^§üent)efer§ gu ben Säubern unb dürften: benn folgegerec^t

29*
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ben @runb[ö^cn nad^ finb bic f. g. republifanild^en SBü^lcr folge*

geredet in il^rcm Sinn unb ©c^Ieid^en bie Ultramontanen — unb loo

fönntcn roir in ber 3Äitte enblic^ ^ingebrängt roerben, weld^c eben

nur mittelmäßig leiblid^c 3"ftänbc ^u mad^en unb gu bereiten unb

t>a^ ©Ute unb $8rau(^bare bc8 bcutfd^en Sllten, roo e§ noc^ fiebcn

l^at, gu beffern unb ber jungen ßeit angugeftalten roünjc^en ? ^icr

giltS roirflid^ nur: in bie bunfle ßufunft im ©lauben unb SSertrauen

auf ©Ott l^ineinfc^auen unb betenb bcfennen: ftel^en bleiben fönneu

wir nid^t; alfo mut^ig üormärtä! 3" biefcm ©tauben muffen mir

93eibc nad^ unfrer SBeife in i^ren ?lbgrunb l^ineinfd^auen.

Unfrc .•pumanität bcö Zaqe^? 2öir l^abcn in ber legten

SSod^e eben ben $lbet abft^affcn gemollt, t)aben bie XobeSftrafe ah'

gefd^afft — je nun eö merben mo^l immer bleiben ober fommen,

auf meldte man toie auf milbe gefe^lofe SBöIfe roirb tnaUen unb bic

man auf irgenb eine beliebig not^roenbige 9lrt roirb roegfd^affen

muffen, roic je^t bie ^rangofen in bem ^aU finb. S3etrübt ift ^icbci

nur geroefcn, roie roenig eine tiefere religiöfe ober l^öl^ere pl^ilo*

fopl^ifd^e iHber bei fo roidjtigen fd^roeren »fragen \)at ^eroorfpringen

rooHen ober bürfen.

2)er ^reußen^aß roirb oon ben Ultramontanen gegen ben

Äe^erfönig, uon ben roüften 9tepublifanern gegen ben mächtigen

Äriegöftaat, ber iljren umftürglid^en roü^lerifc^en ©ntroürfen allein

im SBegc fte^t, abfic^tlidj genährt, ^u ^ülfe ift beiben gefommen,

t>a^ ha^ Sd^impfcn auf ^reu§en§ gauberifd^e ^emmenbe ^olitif nun

über 25 Sa^rc alt ift; unb nad^ burd^broc^enem ^amm finb alle

Söaffer auf einmal loSgclaffen.

2)od^ genug für ^eute ober fd^on oiel gu oiel. @ebe ©ott ^ir

getroften 3Kut§. Xaufenb befte ©rü§e bem atterfrcunblic^ften ©emal

unb ben Äinbem. 2)ein alter eSKHmbt.

296.

'Hn 'SRoti^ Sdtguft tiott ä3et^matttt'|)oatoeg.

•grau öruneltu», grou be« »anfier ©runelht» in granffurt, war eine reicbe tunft-

liebenbe 3>anie, eine (Slönnerin 0mo(b SSddltne. 8et6manns^oltweg ^atte infolge ber

bur(6 bie 9{et)olution Derönberten aSer^ältniffe fein «mt al8 «urator ber Uniotrfttät nieber=

gelegt. Huf feine Anregung ftin wor am 21. ©epteniber in SBittenberg eine oagemeinc beutfie

ftinbenbetfammlung aufamotengeneten, beren gfruc^t bie 8egrünbung ber inneren SRifHon war.

%unfen ^atte burtt ein ©enbftftreiben on bie Sflotionoloerfammlung „Sorfc^leg für bie un'
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Dcrjüglicfie Stibung einfv ooUftänbtBen SleicftSoerfonung roö^renb ber SBern>eferf(öaft jur ^e6ung

ber inneren «nflänbe unb jur fräftigen SJarfteüung beS ©inen S)eutf(^(anb« bem «u«lanb

gegenübev" bte ScrfaffungSfrogc )u förbern gefutöt.

^ranffurt a/m., 12n SSeinmonbö 1848.

9lI|o Xu, ©cliebter, bift in St^eined bei ben deinen, wie ^rau

(SkuneliuS mir cr^ä^It f)at, unb bift audj üon ber alten ^eiligen

l'ut^erftabt leiblich gufrieben gurücfgefommen; rva^ mic^ in mel^r

alö in @iner f)infid^t gefreut f)at. 5)a§ liebe SR^eined unb bie

lieben ^oHroegS — wie viele (Erinnerungen unb wie piele iüngfte

(V^ebanfen unb ©c^mer^en ber ©egenrcart fnüpfen fic^ aud^ baran!

23ic 3errei§t bie Qeii fo rieleg unb rei^t bas S3efte unb bie SSeften

nuö einanber! 2öenn ic^ nur an unfer fleineS SSonn benfe unb an

unfern fleinen ^rei§ — ^oHroegS auSgefc^ieben, SD?enbeIfo^n§ au3*

gcfd^ieben — unb raerben [te roieberfommen? unb wann [ie roieber«

tommen, werbe id^ [ie bort nod^ fe^en? ^di, ber feinen ^af)ven nad^

lüälfd^ 5U reben, wenn irf) roieberfommen unb roieberfel^en fann,

balb nur wie ein revenant fommen wirb.

ßa^ unö einen Hugenblicf fte^en bleiben bei biefem SBort

revenant. (Sin 9}?enfd^ tneine§ SllterS fann ftd^ ja roie ein olteS

bünne§ ober nerbünnteö ©efpenft, gelinbeft gefagt, lüie einen @eift

betrachten, ber gleid^fam üon einem anbem Planeten fommenb ober

üon biefem Planeten ^erabfd^auenb faft fd^on über ben 5Dingen ber

6rbe fd^roebt, mit ber fieic^tigfeit eine§ 3^ogel§, üielleid^t mit bem

glücflid^en Öeic^tftnn eines SSogeI§, ber in ber ßuft be§ [^liegenä

unb ©dimcbenS mit ben ?}Iügeln flatfc^t unb roeiter fliegt. 22Sie?

ift e§ fo?

^afe e§ nid^t fo fet)n foEtc unb baB eö gottlob unb leiber nid^t

fo ift, ha^ fü^Ie id) oft in meinem innigften ^er^en unb ©emiffen.

3Äid§ giel^en bie fd^mad^en menfd^Iic^en t^ränenreid^en 2!riebe oft

genug fo, ha^ ber ^opf gan^ nad^ unten mögte — unb bann miebcr

fommt eine ©orgenloftgfeit, eine ^offnungSfüUe, morüber id^ mir

freilid^ feiten redete 9te^enfc^aft ^u geben meife unb morton ic^ mir

bann iüo|I einbilbe, ha^ e§ ha^ 'älter ift, bie leidet gd^Ibaren

wenigen ^al^re, bie mir nod^ übrig finb — ha^ biefe e§ finb, roaä

mirf) fo forgenloS mad^t. ®a§ fonnte natürlid^er unb felbftfü^Iifd^er

2Beife fogar realer fei)n; aber roaS l^at hie |)offnung§füIIe bamit gu

t^un? 2)iefe ift auc^ nid^t bloB au0 @ott aU bem @eber aller
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guten @aben unb aus ber unroanfenben 3"öerfid^t auf il^n, fonbem

e§ ift offenbar eine res media in mir, eine res inter deum et

naturam, bie freilid^ al§ natura aud^ non @ott ift, aber nid^t in

bem Sinn, wie id^ eS l^ier meine. 3t^ meine eine ^rt 9?aturfinn

in mir, eine mens providens futuri, bie mid^ hi^ biefen Zog
nid^t o^ne @ott 3iemli(^ leiblid^ unb glücflic^ burd^S fieben ge«

fü^rt ^at.

2)od^ mol^in fa^re id^ mit biefer mens providens ober provida

futuri? 3Kit allen ben hieben nid^t weiter al8 mieber gu mir fclbft

gurüct. 3d^ bin im ©angen boc^ ooll Hoffnung, ba^ biefer @inn,

ja biefe XageSmeinung ber (Sinl^eit bed großen beutf(^cn

aSatcr lanbeS, menn gleid; mit mand^en Söed^feln unb aud) vicU

leitet fürd^terlid^en @rfc^ütterungen, enblid^ me^r unb me^r burd>

fcftlagen unb ein ftarfeS unb aud^ ein ^crrlit^cä 2)eutfc^Ianb f(^affen

roirb. SDaS ift eigentlich §ltte8 unb iWid^td, wenn 5Du roillft, unb

ha& SBann unb ha» 2öie, roer fann eS roiffen? 2)em ©(^eine, ia

bem iöaf)rf(^einlid^en ©(^eine nad), loie mir meinten, märe c§ Ieid)t,

roenigftenS roie mir uns einbilbeten, oiel leidster geroefen, roenn unfer

^crr ft(^ früher unb auf bie redete SBeife bewegt unb erfldrt unb

mit ftarfem unb entfd^Ioffenem @d^ritt oormartg getreten märe.

SSieüeid^t mar aucb t>a» nur eine ©inbilbung; benn roenn 2)eutf(^«

lanb cmö) mand^c eble unb ebelftc Stoffe gur Einigung f)at, fo finb

biefe boc^ fel^r fpröbe. SSieIIei(^t muffen fie burt^ mand^eä Unglüd

unb mel^r nod^ burd^ J}urd^t oor größerem Unglücf, ha» ha

fommen fann, üorl^er mürb unb roeic^ gemacht roerbcn, um fic^

enblid^ unter ßinem gufammenbiegen gu laffen, unter meieren fie fic^

fd^roer ptten gufammengroingen laffen. ^enn nad^ meiner Überjeu*

gung bleibt ben beutfd^en dürften nid^tö übrig, alä red^t balb ben

m&d^tigften O^ürften gum Äaifer unb |)crm unb Dberleiter unb

ßenfcr beS ©anjen gu mad^en; fonft roerben ftc unb roir alte gu*

Ic^t mit in einer furgen böfeftcn SRoti^en 9ftepubli! untergeben. @inc

po^jieme ®entralgrö§e, roie ber gute Stcid^Soerroefer o^ne fianb fie

l^at, fann mit i^rer fantaftifd^ ibealen @rö§e enblid^ nichts l^alten

no(^ auf bie ßänge gufammenl^ alten: benn hk SSölfer roollen mit

SfJed^t etroaS SSirflid^cä feigen, fie rootten eine 'iDtai^i fe^en, bie aud)

(>Icifd^ unb ^od^en ^at Solche roare nur ^reufeen. S^iun aber

ftel^t aöcS auf gu fünftlid^cn unb unnatürlichen ^üfeen, unb fann,
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)o n)ie c^ geftellt ift, nid^t fte^en nod^ beftefien ; unb aUe politiic^en

^fJotl^be^cIfe unb not^be^elfUd^en SSorfc^Iäge, wie unfer S^erfaffungö*

auö[cl^u§, wie S3unfen u. f. w. fie ßegeigt f)ahen, finb nid^tS, weil

3U fünftlic^.

©Ott gebe, ha^ bie ^^ürften fid^ beginnen! 2)enn ba§ 35olf

bcfinnt fi(^ burc^ [t(^ felbft tiid^t unb fann [id^ burd^ ftc^ felbft nic^t

befinncn, roeil tk rafenben unb rabifalen ^äbagogen unb 2)emas

goQcn i^m bagu feine ^eit laffen. 2)ie ^rüc^te, ik wir üon i^nen

Ijflüden unb pflürfen werben, feigen wir ja am l^etten 2;age cor

uns. ^d) lajfe über bieS unb a^nli(^e 2)inge ie|t in 4—5 93ogen

einige ©loffen brudfen, bie id^ 3)einer Siebe fenben werbe.

3a deiner 2iehe. 3Kon fül^It in bem großen ©ewirr unb

C^efc^wirr ber 2)inge, unb gumal in folc^em @ewirr, wo )id) aud^

jo oiel Unl^eiligeg unb Unl^eimlid^eS immer mitbewegt, red^t, baB

eö noc^ irgenbwo fromme frcunblid^e unb auf ein @wige§ unb

öötttic^eS bauenbe unb trauenbe 9P?enfd^en giebt, oon weldpen man
geliebt wirb. 3" biefen ßiebenben werbe i^ ^i^ unb SDein t^eure^

öemol unb 2)eine lieben ^inber immer gäl^Ien. @rüBe fie aUc

taufenbmal unb infonberS aud^ bie liebfte Slnna unb i!^ren ^ourtale^

unb t)a^ öonad^en, unb fage i^nen, ha^ iä) i^nen nad^ ©tambul

eine glüdlid^e ^ti\e unb bereinft eine fröl^lic^e unb nod^ perfoneus

reid^erc ^eimfe^r wünfd^e.

mti mit (£ud^ aCenl 2)ein alter ©ä^lrnbt.

297.

»n S^rtfHait Stnguft äJrattbtö.

Die enbü(6e ttnnatime bei iSaffmftinftanbee uon ÜRa Itnoe, meiere nidtt ju umgeben »ar,

wenn man nic^t in einen auSrtcötSlofen ftonflift mit ^reufecn geraten rooQte, raar unter E.'S

Snitnittung am 16. September )uf)anbe getommen. ®ie gab ben Stabttaten ben ttnlag, am
18. tiepttmbn in grcantfurt einen Kufflanb )u infjenieren, bei bem General Don KuetStuatb
unb gfürß Sii^notDSfQ ermorbet mürben. 93atb barauf fanben audt bon neuem in Saben
republilanifciie (Sr^ebungen ffatt, unb in SBien tobte feit bem 6. Oftober ein «ufftonb, bem

ber ftrlcftminifter, <Vraf Satour, jum Opfer fiel.

^ranffurt, ben 13. 2öeinmonb§ 1848.

3m @ctofe ber Unoemunft unb 2:^ier^eit, t>k un§ ^ier unb

im gan5cn lieben SSoterlanbe ringsum unb ringSl^er umbrauft, fe^e

iä) mid) zuweilen cinfam l^in, ben alten Äopf balb i^ur @rbe fenfenb.
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batb gu ben ©tcmcn ^cbcnb, unb fud^c ein paar SBorte mit meinem

bi^c^en ißemunft ^u fprcc^en; nun aber miü i(^8 einmal flüger

mo(^en unb mit ber felbftcften ^^^ilofop^ie unb 3Ketapf)i)fif mic^ ein

wenig ücrtröften, mit deiner ^^ilofop^ie, ©etrcuefter, mit ber

^^ilofopl^ic ber iJiebe. ?lm @nbe ift eS nur ein SBort ber fiiebe,

roaö icf) mögte fpredjen fönnen, roa« ic^ mieber oon !Dir \)Oi\it\,

möfltc; benn maS 'boA "^Inbere betrifft, oielme^r xooA aHed ?(nbere,

roaö \i(x^ ©etofe biefer äußeren unmetapl)t)fif(^en unb boc^ nit^t

ungöttlid^en SSelt betrifft, fo liegt ja alles ^eU cor ben ©liefen,

unb bic 2öeltgef(^i(^te, oon lüelt^er böfe 9iarren, roenn fie fönnten,

alle älteften e^rroürbigften ©rinnerungen roegmifc^en mögten, liegt

fo cinfad) unb furj roic bie erftcn ^^afeln SD^ofiS, bie ber graue

Se^er im 3om gerfc^lug, cor unö aufgef(f)lagen.

^x roerbet erfc^rocfen fei)n, beliebte, über ©räuel, meldte ^ier

gcfd^c^en finb, meldte '\t%i fo aHtäglid^ werben, tia^ baö arme ner*

führte l^olf fid^ enblid^ an 3Worb unb 93lut geroö^nen wirb, niel-

leit^t cnblic^ gewol^ncn wirb, e^rli(^e unb fd^neeweifee alte Äöpfe

wie ben meinigen abguliarfen, mol^l nod^ mcinenb, öott unb ber

^rci^eit einen ^ienft gu tl^un. ^x werbet nenounbert uub erftaunt

fei)n, ba§ üon ^ier, »on biefer STribüne gegen fold^e @d^eu§lid^Eeiten

feine jDonnerworte ^erabflingen. 3Rit S^cd^t nenounbert unb er*

ftaunt, unb boc^ wieber mit Unrecht

SSie \iQi^'^ D wir ^^eutfc^e Ijaben burd^ bie alten SSer^dltniffc

unb i^rc taufenbfältigen, wiberlid^en unb unreinen 9Ser3weigungen

unb burd; bie taufenb 3(intmerlid)teiten, 9^id^tigfeiten unb f^eig^eiten

au^er uielen Stegierungen (bie beiben mäd^tigften aud^ ^ier oben an)

ein fo unreines^ politifd)ed 2Baffer, \iO^ man \it\ jeber neuen heftig-

feit uon Slnflagen unb SBortgefed^ten wirfli(^ fürd^ten mu§, baß

neugeborene beutfd^e Äinblein, baä enttueber einige 3Konate (^anö

@a(^ö fagte für SWonat '^Oi immer 3fl^r) 5u frü^ ober gu fpät

geboren ift, mit bem blinben trüben 93abe mit auSgufd^ütten. Stiele

loerben rufen „9lur ^u! fc^üttet ben böfen Sßed^felbalg nur frifdj

mit au§!" i^eit^t gefagt; aber xooie!, n)äre bamit geholfen? 3« ber

2:^at, wir ^aben unö bis>§er ^üten muffen, bie ©d^langen nid^t ju

fe^r 3u reigen, i^r ^\\i auSgufpri^en, benn immer galten fie uns

bann mit taufenb fiügen unb Übertreibungen bie aqua tofana ent*

gegen, weld^e 'tiOi^ le$te 3J?enfd)enalter in langfamen unb fleinen
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Tofcn bünnftcr J^röpflein über unb burd^ alles SSolf ^ingefpri^t ^at,

iinb njoDott fie einen guten 2^eil an fic^ gefogen, wenn nid^t in ]iä)

f)inein gefogen ^aben, um e§ unter bem Xitel ßcbenStröpflein bor

Pfrei^eit roieber aujjgufpri^en. 3)iefer ^öUenfd^ein ber fiüge, ber ha

Saures unb [^alfcf)e§, mit [old^em ^oEenroaffer gemifd^t, auSfpeit,

mit einer eigenen fiid^tfunfelung aller Xaufd^ung unb Süge auSfpeit,

miß na(^ unoermeiblid^em Si^aturlauf feine Qeit l^aben gum ©rbleid^en

— unb ba§ id^ eö mit einem berberen SSorte fage, ber ®rerf, bcn

bic Umrodigungen üon ^ariö, 93erlin unb 2Bien im [^^ebruar unb

Wäv^ aus ber sentina populi auc^ bem Seften unb 2Bei[eften über

bic Äöpfe unb an^ bie Äöpfe l^eraufgefpült l^aben, miH feine ^tit

fiaben, ^u trodfnen unb abgeftaubt gu roerben: benn an reinem

ii?affer gum fc^neHen Slbmafcfien ^at e§ aUentl^alben gefehlt.

5Den 14., amttag 12 U^r.

©0 bin idf) miber SBittcn SKetap^tjfifopoliticuS ober 9)?etapoIis

ticuS gemorben unb in eine mir frembe 9tegion l^ineingerat^en —
Qleid^fam in eine politifd^e ©d^roebelei, morin mir aber mirflid^

fteden. SSunberfam genug, ber @ebanfe beutfd^er einf)eit ift

ein großer @eban!e unb mirflid^ ber attemot^roenbigfte unb mu^
Iciber mit aßen feinen 9^arrl^eiten (fül^ren nur nid^t aud^ mir!üd^e

^^öfemid^ter ba^mifd^en hinein!) immer weiter burd^gearbeitet merben.

2)aö fann niemanb ftärfer empfinben unb »orempfinben als mein

armes alteS ^er3, unb jeber oerftänbige 5)eutfd^e mu§ baS mit*

cmpfinben, menn er eS aud^ nid^t cerfte^t. 2)enn mer fann bie

iicrfc!)Iungene SSermicflung unb enblid^e fiöfung ber ^inge unb ber

2)?enfd^engeban!en üerftel^en, wenn er fid^ cor ben bunfeln (Spiegel

bicfer bunften Qüt ftefft? roer fann bie U^r feines SSerftanbeS auf

bcn Stunbenfd^Iag beS HugenblicfeS jurüdffteßen? ^äf fann eS

nic^t unb befenne mit unferem XerentiuS: Davus sum, haud

Oedipus.

@S reiben fid^ im SSaterlanbe eigentUd^ gmei Gräfte: jDie einen

lüoßen unter bem 5:itel ber gemi^braud^ten beutfc^en ©inl^eit gur

milben Stepublif ber rotten 3}?ü^e, hk anberen foßten, bamit baS

rotl^e Unglücf nid^t burc^brec^e, gefd^minbeft i^ren Ä'aifer mad^en.

öS ift aber fein .^aifer möglidp als ^reu^en.

©iel^e! fo fdpeine ic^ mic^ mieber auf baS ^elb beS 35erftanbeS
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3u verlaufen — unb boc^ Dcrftc^e id^ c8 enblid^ nid^t — lüenigftctis

haä (Snbe ni(^t unb noc^ fein red^teS @nbe.

SBarum ic^ fd^neetüeifecr alter fUftann f)iet noc^ fi^e, l^abe idi

2)ir gefaßt: üietteid^t einem ©d^Ied^teren boc^ bie ©teile gu Dcrfi^cn

unb aUenfallS wie ein guteä ©eroiffen irgenb eine§ jüngeren ^er,^

5U ftdrfen. Um n)ir!)am fepn gu fönnen, mü§te id^ jünger fein, bin

wo\)i ühevi)aupt nid^t gu einem politifd^cn 3Kann ber Stufeenroelt

geboren geroefen, fonbem von 'üatnv tro^ meiner ©efeHigfeit ein

fc^r einfamcr 33?enfd^, oft ein ftummer ©tein, au8 melt^em ein frembcr

©ta^l l)ie unb ba ein ^^uerfünfd^en l^erauSfd^lagen fann.

2)od) id^ fe^c, eö ift gut, ba§ mein papiemer diaum fogleid)

roll ift. könnte id) i^n gule^t mit all ber Siebe unb 2:reue füHeii,

bie id^ 5U ®u(^ tragen mu§.

@rü§e bie 2)einen unb alle ^reunbc.

2)ein ea^^^trnbt.

298.

9» ^oxx^ %uqnft tion Set^montt^^otttoeg.

iBctf)mann^oan>c08 in biefer 3ett erfc^ienene Sidirift iflt betitelt „9fieaction ober @onbev:

ttjüntetei. ®ennon an bie ftonfertiatioen." ^aS (Sitat the rakes progress ftammt Dcrmutlidi

au6 ben ®<6riften be* 1790 geflorbenen englifdien V^Iant^ropen 3o(n ^oroatb. (Segen bie

rabitalcn Kbgeoibneten dt6> @(6ldffcl unb Qubmig Simon, bie atS bie inteOetlueUcn Uv^

^eber be6 UufftanbeS unb bei Worbf^enen vom 18. September galten, rourbe oom gfranffunev

^IppeQationSgeridit eine Unterfut^ung eingeleitet. SIuA t^erbinanb gfrcitigrat^ »urbe megen

feinet Otebic^teS „Sie Sebenbigen an bie Xobten" angeflagt, jebocfi oon ben (Sefc^ioorenen frei:

gefpro(4en.

^ranffurt 18 n be§ Sßeinmonb§ 1848.

®ro§er ©iegeätag. könnten mir jc^t folc^c Siege crfed^teii,

fo mit (Siner SfJid^tung ber ©efül^Ie unb ©ebanfen nad^ @inem 3i^^^

^in mie bamal§, wie glüdflid^ mären mir! Slber haS eben ift bao

Unglüdt ber 3^^*/ ^^^ f^^ gielloS l^infd^iefet, in ba§ weite fieerc

unb SSIaue ^ineinfd^ie§t, eben roeil fie au§ gu oielen unb gu oer*

fc^iebenen ©tanbpunften Jierauö unb nad^ gu oielen unb gu oer*

[d&iebenen ^klm ^infd^ie§t.

3n fold^er rounberfamen ©c^aufelung fliege ic^ alter 23ranbcr

(ein gefdl^rlid^eö gum SSerberben unb SSerborbenroerben gefd^affcnc^

2)ing) in ben SBranbungcn ber ßeitmogen uml^er, roogu ber 2BcIIcn-

fc^Iag !I)eine§ 93üd^Icinö, ber gegen fein @nbe ^inlaufenb immer

me^r ein SSogenfd^lag werben moUte, eä in mir gebrad^t ^at.
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2;aufenb ®anf für ha^ Süd^lein, nod^ taufenberen 3)anf für

bcn 23rief unb für feine freunblid^en SBorte. Solche Söorte t^un

bcm alten ^ergen in ber @infamfeit rool^I, roie S5u au§ meinem cor

etiua 5—6 2;agen ron mir nad^ SiJ^eined gefc^riebenen Slättcl;en

eiferen l^aben wirft.

9iun ein SSörtd^en über ha^ Süd^lein. @g f)at mirflid^ einen

ftarfen SBcHcnfd^Iag in mir erregt, nid^t fo fel§r einen SBellenfdöIag

beö SSiberftreit§ aU einen fold^en, \>a^ man einmal einen offenen

luib bel^ergten Kämpfer auf bem ©c^Iac^tfelbe erblidt, auf melc^em

']o üiele gaufelnbe unb lügenbe ©aud^e je^t bem armen beutfd^en

3>oIfe i§re Seiger* ober 2lffen*Äünfte in bunt oerfd^Iungenen Spangen

Dorfpringen. @§ tl^ut immer mo^I, baä 2öort ber SSa^rl^eit unb

bcr tapfem perfönlid^en münnlid^en unb fittlic^en Überzeugung,

lücnn aud^ bie einzelnen ©tralcn beäfelben nad) 9>?i4)tungen au§=

laufen, bie üon ben unfrigen oerfc^ieben finb. Sld^! 3SieIe§, ma^

J)u, fiieber, ron bem Sitten unb üon ber ^übfd^en beutfdpen ^an^
iiigfaltigfeit erl^alten roünfd^en mögteft, bleibt ein frommer SSunfd^

— ein SSunfd^, ben i^ ^erglid^ mit 3)ir tl^eile, aber roonon i^ boc^

bie Unmöglid^feit ber SBal^rung unb (grl^altung leiber begreife. Sd^

werbe 2)ir halb ein SfieugebomeS oon mir fd^iden Sieben unb
©(offen, moDon id^ eben ben 'S. Sogen burd^gebeffert l^abe, unb

TDorin 2)u mol^I 2?ir oermanbte Slnfldnge d^nlid^er SBünfd^e unb

?(nfid)ten finben mirfl — aber, aber . . . aud^ ber S9efte unb ÜBer*

ftänbigfte fd^roimmt alä ein eingetneS 23lättd^en auf ber unauf^alt*

baren ^lut^ beö 2:age§ — unb maS ^itft e§ i§m enblid^, wenn

er ben am Ufer ©te^enben, bie i^n bejammern ober glücflic^ preifen,

auc^ guruft: fiiebe fieute, glaubt nic^t, ba^ mir biefe 2:reibung

i^ergnügen mad^t; id) ft^ioimme miber SBillen?

35en 19 n SSeinmonbg.

3a mir fd^roimmen unb merben getrieben; benn roer fann

treiben? ©nblic^ roirb fo lange gefd^raommen unb getrieben roer*

ben, ba§ ein blutiger Treiber mit bem 2)egen fommen mu^. 2lud^

fagen ÜBiele: Ratten mir einen fold^en! ober oielme^r: Ratten
wir einen fold^en gel^abt! Slber roenn nic^t alle§ tdufd^t,

fommen mirb er unb fommen mu^ er, ber 2)reinfc^läger. ^omme
er nur auö bem rechten Orte unb gu red^ter 3^" unb röt^e ben
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^egen ttic^t mit bcm 93Iutc bcr Unfc^ulbigen unb ^^^icn! ^a
ftecft c^, beliebter, unb ba ftocft mir bie ^^eber roieber in bcr ^anb,

unb id) muB fie e^er gum SSeten al§ gum Söünfc^cn falten. —
^J?un ein biS(f)en von unfcnn Parlament unb dou feinem

matten Orange unb loarum^eS, baä icirflid^ einige gefd^eibte unb

bie meiften SSoten al§ iDO^Igefinnte 3Känner 5ä^It, auf bie Starren

unb ©(^urfen nicf)t cnblic^ berber einft^lägt? D ba§ mii-ft

^u biUig beurt^eilen wie iä) felbft. @§ ift fein ©(^leid^en bei

allen fonbem bie böfe ungeheure i^intf) wav 3U ftarf unb ift biö

biefen Zaq su ftarf; eben aurf) loegen ber noc^ befte^enben 3Jki;

nung unb Stimmung ber SOfJenfc^en, meldte ein iBerftänbiger mit

nid^ten überhören noc^ überfe^en barf. ^ie 5^ut^ tam unö ^u

plö^Iic^ Don ber Seine, leiber lagen feit 85 3fl^i^en im 35aterlanbe

üiele eble 2^riebe barnicber, menigftenö faft alle ftarfen, riel Ratten

i>ic S^tegicrungen nerfäumt unb gefünbigt, fie erfd^rafen, liefen bie

|)änbe finfen, fielen in ben S)recf unb legten un§ mit in ben 2)rert

— mir liegen mitfammen nod^ barin. '?flun famen bie ^rci^eitö»

prcbiger, mifc^ten 2öal)reö unb O^alfd^eö unb fiüge unb Schein unb

mifcf)en noc^ fo unb fte^en einftmeilen nod^ ^iemlic^ fidler l^inter

ben S)rec!roäIIen (morauf fie auc^ immer ^inroeifen), roeld^e 33?ettcr-

ni(^ unb Äonforten aufgehäuft t)aben. Äur^ eS »erhält fic^ fo:

ber anbere 5)re(f, ben, mie icf) 3)ir früher fc^ricb, ber auö bcr unter*

ftcn ^öbel^efe aufgemü^Ite Schlamm unö auf bie Ä^öpfe gefd^roeninit

^at, muß fic^ erft tangfam abroafd)en, eö mufe bie (Srfa^rung, es

muffen üiele bumme ober Derru(f)te 3Jerfuc^e unb Unternehmungen

bie ^iarr^eit al§ ÜWarr^eit, bie 93oS^eit al§ Soätieit erft gezeigt

^aben, cö muffen üiele Set^örte unb ganatifirte baburd^ erft ent*

taufest fetjn, roenn fie enttäufc^bar finb, el^e bcr SSerftanb unb bie

SRac^t mieber t>a^ Sccptcr unb ©d^merbt bcr 'SJlad)t ergreifen unb

fie beni SSoIfe mit (Srfolg geigen ober üielmc^r fie gut ^omeriftt

mit (Srforg bamit fc^Iagen fönnen.

3a idb ^offe noc^ eine Söieberfel^r beö beutfd^en SSerftanbcy,

eine SSieberbefinnung. 2Scnn x<^ t>a^ nid^t ^offte, mögte id^ feinen

9lugenblic! länger leben; aber bie ^;i5roben unb ^urc^gänge, üicl*

leicht blutigen ^urc^f(^läge, bk t^eils fdfion gemacht merben t^eih3

noc^ gu mad^en finb — roeife idf fie? fann id^ fie irgenb mit einem

ctroaä bemufeten iBorgefü^Ie f(^on richtig aljncn? S^ein. Slber bn^
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luci^ i(^, S5iele§ ron bem, icaö in ^ranffurt iBerlin u. f.
id. gar

ipt^ig unb fd^arf ^u ^q^ier gebracht roirb, loirb fici^ in ber Stniüen*

biing [tumpf unb tobt, b. 1^. unausführbar seigen, eS lüirb unb

nmf; in ben einzelnen beutf4)en ßanben mannigfältiglid^ umgcfteüt

umgeworfen unb mobificirt werben.

§lud ©einem ^ampl^Iet berühre ic^ nur ein paar fünfte:

2)ic Slllgemeinen SBal^len o|ne ®enfu§ unb huWa(^t'öc&
JHci(^St)ern)eferö. ©iefe SSal^Ien finb je^t noc^ fel§r unfc^ulbig

gcioefen, (mit einzelnen SluSna^men üieHeic^t in ©ad^fen ©d^Iefien

unb am Dberrl^ein) iö) meine, ol^ne große SSerbung unb S3e[ted^ung,

unb ^aben unö 5um 2:]^eil unfd^ulbige unb gutmüt^ige aber un*

braud^bare fieute genug gebrad^t. Slber märten mir nur! 2)ie

tünftigen Steid^Stage merben bei biefem (Softem un§ üiel gefdl^r*

liefere unb ränfeooüere ^erle liefern: the rakes progress mit

^omarb gu reben. jDu fagft: mit bem census gel^t eö nidpt.

2)arin ftimme id^ SDir bei, e§ liegt 3U oiel odium barin. 2)ie ein*

^ige (Sorrectur biefer allgem(einen) Söal^Ien märe ber <Ba^ eines

fpäteren §lIterS (rooburd^ mir bie ^älfte ber SBä^Ier beinahe, be*

lonbcrS ber ^uttgett unb Unmiffenben unb ber bienenben unb ah'

l)ängigcn fieute loS mürben) 3. 33. ha^ 28. ^al^r be§ fiebenS, mo
ber norbifc^e äßenfc^ in ber Siegel erft anfängt oerftänbig münbig

3u merben, menn er poriger milbmaulifd^ gemefen ift. 3" folc^en

ober ä^nlid^en ^orrcfturen lEioffe ic^ merben bie S)eutfd^en, üom 21.

SebenSjal^r abfpringenb, aHmälig fommen, mann il^nen anberS je

ber SSerftanb mieberfommt.

9teid^öüermeferS Wla^t? £) id^ fel^e barin nur ben fünf*

tigen not^menbigen ^aifer, ber, menn bie dürften nic^t noc^ toller

unb üerrüdter finb al§> ba^ SSoIf, fein anberer fer)n fann als

^-IJreufeen. 2)ieS mürbe alle 35erlegen^eiten mit |)eer ^^ottc

O^eneraüonfuln, @ro§botfc5aftern u. f. m. u. f. m. unb aUc un*

möglid^e 9^ot|be:^eIfSpIane, mie in SunfenS unb §Xnberer jüngften

Sd^riften, mit @inem Male abfd^neiben, barüber merbe id^ batb

ctroaS fd^reiben.

SBien? @§ ift gräfelid^. Man fie^t ungefähr moljer aber

man fann nid^t feigen mol^inauS. Äann uns üiel Unru^ ja Un*
^eil bringen.

Unfere 33?örber, ßi^/ 6c^töffet unb Äonforten, finb einftmeilen
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freilid^ ben ©erid^tcn f)inge0cbcn. Bit werben aber oon ©efd^tDonten

bcfproc^en unb bur(^ politifcfie Stimmung bann gleid^ bem ©d^lingcl

Jreiligrat^ roa^rfc^einlidj freigefprod^en werben.

Ad nostra. ?lnna ift alfo ^ingefal^ren für ben rei^enbcn

.'pcüefpont ? ©Ott fegne unb bel^üte ba§ fromme Äinb unb unfrc

Bonna Bona, unb bringe fie Qud) einft frö^Iidb unb oerme^rt roiebcrl

©rü^e 3)ein t^eme^ ®cmal unb 5)ein ganjeä |)auö unb meine

©erba bic SÖefte.

3n beutfdbcr Xreue ^cin e33?9lrnbt.

299.

%n ^^rifHatt ^uguft S3ranbtd.

3(nt 19. £)tto6ev war bei ^lationaluerjammlung ber ttuSfcbußberidit über bic !lin-faf|iiiig

Dorgelegt, bercn § 2 befitmmte, bag fein Xeil beS beutfC^en 9iti<b6 mit ni^tbnttft^eii Cänbcvn

ju einem Staate oeretnigt fein bürfe. hiermit roar gefagt, bofe Defterreicft entweber ouf feine

Serbinbung mit S)eutfd)Ianb ober auf bie mit feinen nid)tbeutfd>en Sänbei-n Derjiifeten müffr

8(m 27. Cftobrv rouvbe ber ^aragrap^ mit großer aJle^r^eit angenommen, erlangte aber roie

bie ganjc Jiei(66oerfaffung teine piattifdie ilBirffamteit.

^ranffurt, Sonntag ben 29. be§ SBeinmonbö 1848.

y^d) fe^c an ben großen 25ud;ftaben, roomit ic^ begonnen ^abt\

\>a^ i6) grofec ober oietmefir, mit ber iöauemempfinbung gu rebcn,

eben gro^müt^ige ©ebanfcn f)abc, ober roenigften^, ha^ fic mir

in bie 5i"9<^^"pi&c" l^inaufgefticgen finb: benn fold^e gro§müt^ii]c

pflegen, loie ^eine metap^i)fifd)pfi)c^ologif(f)e SBeiä^eit beffer alö

id) ücrfte^t, me^r auö bem oon ben ©ingemeiben be^errfd^tcn ^vfiog

alö auö bem Reitern nvsvfia gu entfpringen, roeirfieö eben, meil o^

immer in unb auf ber §ö^e fd^rocbt, bem fic^ Überleben nid^t auy-

gcfe^t ift.

3n ber X^at, beliebter, mir ^aben in ben jüngft vergangenen

Xagen, wenn auc^ nic^t mit großem Sinn, boc^ mit großen un^

groferoogigen ©efül^Ien, über ein fallenbe§ ober oielme^r über cm

ijerfaüen mollenbeö unb mieber aufgurit^tenbeö Öftreid^ üiel ^in un^

^er geftritten, unb über biefe gro§e ^rage rcirb auc^ fünftig nid)t

bIo§ mit Sc^merbtem, fonbern au(^ mit 9)?äulern unb Sd^rcib*

febem noc^ oicl geftritten merbcn. @ö galt bic ^^age: ob Dftreid)

a n ^eutfc^Ianb ober nur §alb unb unbeftimmt m i t 2)eutf(^Iant)

fci)n foUte ober ganj in ^eutft^Ionb, unb bcibe, mein ^ers unD
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mein ^opf, ^aben für ta^ ganj in 2)eutfc^IaTib mit ber gro§en

iDcc^rl^eit be§ 9?eicl^§tag§ ftimtnen gemußt. SSir fonnten unb burften

bie ©runbfd^e nid^t aufgeben, nad^ roeld^en über B^h^iviQ^^oU

ftcin, fiimburg, ^ofen u. f. m. geftimmt ift.

^un bie Dftreid^er ^icr im ^eic^Stage? unb loaS fonft nod^

öftreic^crt? S)arüber ein SBort.

93ei ber Slbftimmung über biefe unerme^Iid^e ^rage finb hk
uome^meren Öftreidb^f/ unb wa^ gu ben 93eamtcn gehört, begreif*

Ii(^er SBeife für bie lofere, mel^r uölferreditlid^e SSerbinbutig, bie

"^slebejer unb bie ^ugenb, au^ hk com beutfc^en @eift über bie

:öclange ber ©egenmart ^inauS me^r angemeldeten unb burd^roe^eten

öcle^rtcn gröfetent^eils für ba^ g a n ^ in. 3}?an fann bei fold^er

ßntfd^eibung, mo bie ßu^u^ft fo fe|r nerfiegelt ror un§ (iegt, mie

bei Dftreid^, nur mit bem plattbeutfcben SSauer fagen: „QaVt mar*

ben, mat't matt, feb be ©rpel un tratt". — Übrigen^ ^ier in @üb*

I^cutfd^Ianb öftreid^ert e§ fe^r, in ^ranffurt natürlid^ faft t)iet me^r

alö anber§mo, non megen alter ©emo^nl^eiten unb uorgüglid^ au^,

lucil bie alte ©emo^n^eit niete gro^e unb mittlere Familien ber

()ciligen 9teic^§ftabt reid^Iic^ mit öftreid^ifc^en SKetalliqueS unb

anberen ©taatsfcbulbpapieren belaftet t)at ; ein S^er^ältni^, monon

meine Dl^ren faft in jeber ©efeEfd^aft ^u leiben fiaben. — Unb
and) \6) öftreidbere mitunter fe^r : e§ ift mirflidj in ben ßeuten

iüböftlic^ ber ^onau eine pbfd^e, gerabe unb offene ©emütl^tidö*

feit unb me^r 3;alent unb ©emanbt^eit be§ @eifteö unb feiner 9tebe,

alö man in unferem lieben 9^orbbeutf(^Ianb i^nen ^ugutrauen

pflegt. — Unfere ®rabt)eit, mo unb mann mir grab finb, ift eine

nonj anbere, eine fdd^fifd^e, friefifd)e in ha^ ©fanbinanifd^c über*

ipiclenbe.

Unb meine ^reu^en? @ie geminnen l^ier non Stage gu ^age

me^r ßanb, feitbem fie in größerer Qa^l §ier eingerückt finb. @ie

tragen auf @tim unb in @ebarbe ein feftereS, ftolgere^ ^rieg§*

inannSgefü^I — ein 23emu§tfein, wa^ alter S'^u^m unb größere

'Ma(^i gibt — au(f) fiegt hk faft aKe anberen 9?eirf)§truppen über*

ragenbe größere 23itbung enblicb über norgefa^te ober tücfifd^ ein*

acflöfete 3J?einung. 3- 33.: @eftem 5lbenb !am 3U einem t»on mir

nud^ angefeffenen ^^^eetifc^ ha^ [^räulein be§ §aufe§ herunter unb

cr^ä^Itc: „(Sben fc^alt ic^ hk S^Jagb, ha^ fie ma§ nerfäumt, l^abc
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lüol^I lüiebcr naä) bcti ©olbaten auS bem ^^nfter g^^iiöt/ ^^^ fic

antiDortete: „2öa§? auf bie Reffen unb Sägern fottte id^ I)mab»

ßucfen? ja roenn'ö pbfd^c ^rcu^en iDdren". Unter bem O^enftcr

nämlid^ bewegten [ic^ bie erfteren, um baS ©oet^cbenfmal in l)öU

fernen ©täUen unb Äa[emen quartirt.

Unb nod^ mieber bie ^^reu^en unb ber ©rofeprcufee, bor

Äönig? §Iud^ in ber 2lrt biefeä unfereS ^errn, ber fo Diele treff-

liche föniglid^e ©igenfd^aften ^at — wie üiel liegt un8 'Da im SBegc'

Sl(^! er maä)t feinen [^reunben fd^mcre Arbeit unb ^ofi) unb Ijilft

ba§ ^kl, roelc^em man fid^ möglicher 2Beife me^r 3U näl)cm ^offt,

roieber weiter ^inauörüden ober wirft c§ uns gang um. @ö ift

barin, in mancher feiner geiftreic^en iBerfe^rt^eiten, etwa§ SSerl^ängniH^

roUeö, enblic^ ein beutfd^eö SSerI)ängni§, bag wir, wenn e§ unuer^

meiblid^ ift, burd^ unb mit ®ott werben burd^tragen muffen. (^1

unb ^erbinanb von Ceftreid^. 2®ol)in weift bergleid^en, wenn

man bie alten üergilbten 93lätter ber 3[Wittelalter§gefd^id^te burdi^

blättert? 3o^a«" o^ne fianb unb ^einrid^ III., be§ großen @rflcu

^buarb SSater, (einer ber in ©nglanb fiängftregierenben) ein fd^wac^ci,

ja fd^wäd^fter ^ürft, üeranlaßten unb Ralfen burd) i^re SSerfe^rtl^cit

unb BdjXüäö^e tk Magna Charta libertat(i8) ftiften unb grünbcn.

2)arf id) mir ha^ Unfrigc gum @lüd beuten? D id) mögte cö!

aber faum barf ic^'g.

Unfer armer guter 9?ci(^0oenr)efer jammert mic^ oft. 2iMc

mu^ fein ^erg |)aböburg unb SBien empfinben! 3<^ würbe bie

legten SSoc^cn mid^ 'mal 5U i^m l)ingemad^t l^aben, aber iä) muf)

ha^ meiben, weil 16) nid^t lügen barf unb i^m nic^tä oorlügcu

mögte: bcnn 16) muß bie öftreic^ifc^en 2)ingc aus einem gan^

anberen ©efic^tgjpunftc anfe^en als ein ©rg^ergog t)on Deftreid^.

^ollwegg ©d^riftc^en ift, wie aUeS, ma^ ber SSraoe fd^reibt,

furg, !lar, pbfd^ unb ^at unb giebt SBinfe, mit wellten jeber bi^

3U feinem ^unft ^in ein @tü(f 2Beg§ in Sele^rung unb (grlufti-

gung mitlaufen tann. 23ei fold^en ©d^riften l^at ja jeber feinen

befonberen Stanbpunft, oon welchem er ausläuft. 3}la(!^t iä) i'^

anberS? unb ftelie i^ auf meinem Stanbpunft nid^t meiftens ,iU

^artnärfigt unb faft unoerrüdflid^ feft? — S3unfen l^at hei aUcni

^raftifd^en beS 93licfS boc^ auc^ feine ßuft, mitunter gu p^antafircii,

fennt bie einzelnen Stimmungen gu wenig, beachtet für 2)eutfd^laiit'
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baö fleine no(^ beftel^enbe, aber nic^t mel^r fte^enbe ©in^elne in

feinen SSorfd^lägen unb 93ered^nungen gu fel^r. ^be! @cift unb

^:j5a:pier laufen au0. 2;aufenb ©ruße. 2)ein alter @3K2L

300.

91» ^^njlHait ^ugnft Sranbid.

3n aSien fotoie in 8erltn Ratten ftd) initotfc^en bie Stegierungen ermannt. 8Im 31. Ottober

tiatte gürft fßinbi \ö)=QiTäli XBien befe^t unb Stöbert 99 (um erfc^iegen taffen, ber im Suf^

tioge ber ßinlen ben SEBiener 8lufftänbtf(6en eine SctfotlSobrene überbrac^t l^atte. 81m

2. 9{ooember war bur(t gfriebriife SBil^elm lY. ber ®raf Sranbenburg )ur 89ilbung eines

i^iiniftrriumd berufen »orben, baS bie preugifcbe 9lationaltierfammIung vertagte unb naA

Sranbenburg oerlegte. Siefe antwortete mit ^roteften unbSteuerberweigerung. 3ur ©d^lic^tung

bc8 ftonfitttee würben öon ber granffurter 9'lationatöerfommlung erfi Saffermann, bann

Simfun itnb ^ergenban nac^ Serlin obaefc^idt, bocb wieS bie preugifcbe Stegierung beven

$iermittlung jurüd. 8tma(ie 92iebu^r, eine Xo^ter Sartbolb 92iebufirS, war mit bem

^{egierungepräftbenten bon ®(&(e8wig unb gfrantfurtcr 8lbgeorbneten Staxi $^iltpp granfe

oerbeiratet.

^ranffurt, 19. be§ SSinbmonbS 1848.

„3eit unb Siul^e gu einem 93riefe wollen fid^ nid^t finben/'

fc^reibft 2)u, beliebter, ^eit unb dtu^e ptte id^ eben wo^i teib^

lid^, aber leiber ^aben wir einanber wenig ober faft nid^t§ gu er*

^ä^Ien: benn leiber weife ber @ine, n)a§ ber Slnbere weife, ndmlid^

wir wiffen heibe nid^t, mie au§ biefcm fd^eufelid^en berliner ©ewirr

irgenb nod^ fnotenlofe ^äben aufgeräwwelt werben fönnen.

2)u ^aft mir ein oerftänbigeS unb tröftlid^eö SSIöttc^en gefc^idt:

^d^ lege 2)ir bafür ein paroU bei. ®ie 9ieid^§gewalt ^ier wirb

t^un ma^ fie fann, aber ma^ !ann fie? @§ finb wieber ^mei fe^r

uerftänbige unb begabte Sl^änner nad^ S9erlin gefd^icft; aber werben

unb fönnen fie ttma^ auSrid^ten? ift überhaupt eine SSermittlung

möglich, wo offenbarer SBa^nftnn mit allen köpfen unb bergen

burd^gel^t? unb mufe nad^ bem grauenüollen Si^aturgefe^e biefcr

SSai^nfinn, bamit er wteber gur ©müd^terung fommen fönne, nid^t

feine ^eii gum §lu§toben ^abcn? SDenn roirflic^, uuglaublid^ fd^cint

cö, bafe üiele 2tute, weld^en man fonft Mhc, SSerftanb unb ©e*

n)tffenl§aftigleit, gugetraut l^at, fid^ oon bem ©trome, ber fie am
@nbe mit üerfd^lingen wirb, mit forttreiben laffen. 2Benn man
nun an 93erlin unb an bie fogenannte ^reufeentreue (bie ^rangofen

unb ^oladfen mit fid^ fpielen Idfet) benft, foHte man nic^t am
eigenen SScrftanbe irre werben? ^urg, ^ier, wenn e§ gu einer 3Jer*

«rnbt, »riefe. 30
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mittelung unb ißerfö^nung noc^ fommen fann, wirb eö nur roieboi

auf Soften bcr Äronc fci)n, unb immer me^r wirb e§ bcn ^e^ern

unb "SBü^Iern gelingen, bas> @ift i^rer üerroüftenbcn fic^ren immer

tiefer 6i§ in bie untcrften iöolfdfc^i(f)ten ^inabfidem gu laffcn.

2)en diotf)en frfjeint aßeS günftig gu |et)n. 2)a^in gel^ört audj

bic 2öinbifc^grä^if(^e ^umm^eit, ben 23tum gu erft^ie^en. ^ätto

man i^n ftanbre(^t(i(^ gum ©trid ober gur Äugel oerurt^eilt unb

i^n bann (eben roeil er 9?eid^8tags>mitglieb mar) im ©efdngnif; bc=

polten, ^ier in [^ranffurt rocgen feines ©efc^icfs angefragt, roor' er

auc^ enblic^ loSgelaffen morben — fo ^ätte er eine Slrt Mad^ an^

gelängt befommen unb feine Partei mit i^m. 9iun ift ein SSoIfe-

^eiliger unb ^JJartijrer au2> if)m geioorben unb eine Qoni^ unb

S^iad^eflamme, bie von feinen Ceutcn gum SSeitergünben gebrandet wirb.

?(malie ^iiebu^r^^ranfe ^abc irf) t)ier fc^on gefe^en. (Sic

!ommt mir frifd) unb Reiter cor, fagt, fie fei gtürflid^, roaS id)

glaube. 3luf jeben '^aU f)at fie einen gcfrfjeibten, entft^loffenen unb

ftattfit^en Wann. Söa^rfc^einlid) fennft 2)u O^ranfe.

?lbe! 9lbc! ^ie Sonne f(^eint ^eH burt^'ö ^enftcr, unb bei

alte e^rroürbige ^Domt^urm, üon i^ren Strahlen beleud^tet, ftel)t

unoerrüch uor mir: 2Bir mollen, fooiel mir fönnen, unnerrüdlid)

l^offen unb beten, (^rü^e 3)eine i?ieben.

2)ein e3»2l.

301.

%n $riebrt(^ mifitlm IV.

Qfd(bi-id) 8ä3il^€tm IV. öatte aUerbingd öfTentlic^ ertlövt, 'Preufeen joUe forton in J)euttd)=

lanb aufgeben, jeboct in Briefen an 2)ablinann unb Sunfen, beren ^n^alt H. mo^t o^ne

3n>etfel betannt gcnovben nav, feinen (Stanbpuntt bo^in gefenn^ett^net, bab er au6 ber ^ani>

ber 'inationatoeilammlung bie ftronc überhaupt nicfet iDoQe, fonbem fte nur mit freier S"'

fHmniung bcr beutftben Stegierungen annehmen roerbe, unb jmar ohne ben t(ui9f((lu6 Cefterreiii)?'

3n bemfelben Sinne fpraife er fttf) oud) in bem Briefe aue, mit bem er am 18. äRärj tt.°>3

&d)reiben beantroortete.

er§abenfter Äönig! Stöerfreunblic^fter Äönig unb |)crr! 3"
©Ott unb gu bem Äönige barf man frei fpred^en, bitten unb htten.

— @o trete ic^ ^ier üor meinen Äönig, an^ treueftem ^crgen

betenb, l^offenb, bittenb unb aufroeifcnb, maS bie§ alte §erg roeifen

gu muffen glaubte.
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SBir fte^en in Europa unb üor^üglid^ in 5Dcutf(f)(anb, miferem

^ivaterlanbe, auf einem ic^arfen [(^neibenben fünfte be§ §{uflenbli(f§,

incHei^t ^a)t auf bem fünfte be§ f(^neibenben Sdproerteö. — @§
ftc^t in bemfelben §lugenbli(fe bie grofee ?}rage um (gin^eit unb

3tärfe brinnen, unb um Äraft na(^ au^en. — ©efo^r ift eben

nii allen @nben, bie größte ©efa^r gen)i§ in ber Unentfc^ieben^eit

unb Unentf(^Ioffcn^eit, ober in ber ?(nftci^t man fönnte bie ©efal^r

burd) BöQem abicnfen, burc^ langfame ßettelung unb 3"tfelung

bie roilben .Gräfte ber ^eii ermatten. — D nein! nein! 3Ran

nmB ^ell brein ftftauen, unb nor SlHem mufe ^reufeen, beffen fieg*

locfenbe Sonne bie ©efa^r fo oft gemefen ift, feinen §lbler frifd^eften

Tlvit'i)e^ fliegen laffen unb ben ©onnenraub greifen unb l^alten

laffen. — ^a, er^abenfter ^err, bie Qeit brängt, bk ©efal^r brängt

— unb beibt, unb bie 2öünf(^e, ©ebete unb Hoffnungen ber 23eften

brängen auf ben leud^tenben ©langpunft be§ SSaterIanbe§, auf

i^reufeen unb feinen |)errf(^er ein, unb merben noc§ me^r brängen.

Xo^ f)a[t, ber @ebanfe an ben ^tug be§ alten preu^ijc^en

?(bterö reifet ben SSarmen fort. — ^^ roitt fud^en tiü)l mit

fii^Iftcn ©ebanfen ju fprec^en.

(£n). SWajeftät ^aben fi(^ au§ ber ^üEc ber ^Rac^t unb am
llcberjeugung einer unüermeiblic^en Silot^roenbigfeit, für einen e!^r*

Ii(^en, ftarfen, beutf$en 35unbe§ftaat, ftatt beö unel^rlic^en unb

fd)n)ä(^Ii(^en früheren @taatenbunbe§, erflärt; Sie ^aben getobt,,

alle 3^re Mad^t unb aUe ©tärfe 3^re§ SSoIfeö ber ©tärfe unb

'^laä)t ^eutfd^lanbs ^ingugeben. — ^eutfd^Ianb i)at biefem SBorte

geglaubt.

Sie werben e§ nimmer bred^en. 5Diefe§ !öniglid^e SBort, bie

ftarfe 99ilbung biefe§ 93unbe^, meldte ^reufeen unb SDeutfd^Ianb in

©ins penoanbelt, ift bie einzige 9D?ögIid^feit, bie ©^ren unb §err*

lid^feiten be§ SSaterlanbeS unb ba^ ^afeijn ber bcutfc^en tönige,

r^ürftcn unb ?}reiftaaten für bk ßu^uiift S" retten. 2)te ^cft^altung

biefes großen 2Sorte§, bk mirflic^e ©rünbung unb Silbung biefe§

S9unbeöftaatc§, bk ©rfü^nung unb Übemel^mung jeglicher ©efol^r

für benfelben, roirb nor aEen ?lnbem bem tönige non ^reufeen,

bem ^errlidpften unb ©eroaltigften im SSaterlanbe, gugemut^et, unb

?llle, bie non ®ott nid^t mit Slinbl^eit gefd^Iagen ftnb, fönnen in

bem tönige non ^reufeen nur ben ^alter unb 9f?etter ^eutfd^lanb^
30"
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unb feinen fünftigen |)errn fe^en. — 9iun fommt, wie eben ber

Zaq ftc^t, Deftreid^, iDeId^e§ $)eutf(^lanb§ @^re unb üWat^t brei

So^r^nnbcrte rer3ettelt unb oerfc^leppt ^at, mit feinen alten iUften

l^eran unb miü eä roieber inö ©c^lepptau nel^men. (Sä fc^leid)t unb

roinbet ftd^ unter un§, unb auc^ I)ier in biefer S^leid^öDerfanimlunß,

wie eine Slinbfd^Ieid^e, unb fammelt eine 3Wenge Heiner ©erlangen

um ft(f), ja felbft — gum ß^^^^n, roaä cö roill, nämlid^ fc^roäc^en

unb nerroirrcn — aUed rabicale unb focialiftifd^e unb communiftifdjc

Ungejiefer, hk nur eine fd^road^e unb elenbe 9tegierung, ein wadt-

lic^teä 2)irectorium SSieler u. f. m. roollen, bei beffcn ©ntfte^unj;

unb Seitung bie rot^e SRepublif enblid^ eine Unoermeiblic^feit

fei)n würbe. — So gettelt unb föbert Deftreid^ mit allen feinen

fiocfüögeln, bereu feine gerü^rige li^dtigfeit uicle ^u fangen unb

abzurichten oerftanben ^at, 5U bem alten Staatenbunbe ^urüd; fudbt

?llleö 3u üenoirren, entgroeien unb gu nerfd^Ieppen unb gcttelt

brausen unb brinnen mit ben Kabinetten. — D, hie armen

beutfd^cn Könige unb dürften, bie ftd^ von feinen fünften unb

3uflüfterungen erfd^recten unb bet^ören laffen, roiffen nic^t, roaä fic

tt)un! 2Benn fie nic^t ©tarfeä machen l^elfen, roenn fie nic^t einen

ftarfen Äaifer neben unb über fid^ mad^en, fo roirb ber rot^e Slb-

grunb ftc unoermeiblic^ cerfd^lingen!

3a, er^abenfter König unb ^err! (^ro§ ift bie ©efa^r bcö

§lugenbIidEö, aber f)evviid) ift aud) ber ^rei§, ber bem SDhit^e rointt.

3)ir bleibt feine 3Ritte me^r: roage doH unb gang beutfd^ gu feijn;

mage Stetter unb ^alter be§ beutfc^en SBaterlanbeä gu werben;

roage aüc feine ©efa^ren ^u t^eilen, gu nel^men unb gu übemel^men;

roage gang mit bem ißaterlanbe gu fte^en unb 2)u wirft fte^en unö

beftel^en. SDi^it biefem Tlutf), mit feinem "iDtntf), rooburd^ 2)ein

iBater roeilanb au§ ft^rocrften Si^öt^en unb ©efa^ren errettet unb

gu @Iang unb 9tu^m roieber aufgerichtet ift, fegne 3)id^ @ott! 3n

biefem föniglic^en SKut^e ^alte feft an deinem föniglid^en 2öort

unb fü^nen @ntfc^Iüffen ! 3ebe§ SBeic^en wäre SSerberben. 9)?utt)

unb ^oc^^ergigfeit unb hit ftotge, jeber ©efoJ^r bie Icuc^tenbe

@tim bietenbe aKajeftät, roirb 2)eine eigenen betreuen ermut^igen

unb ftarfen hi^ in ben Zoh, unb 2)ir bie bergen ber SSölfer 35eutfcl;*

lanbä geroinnen ! 3" i>cr ®röfec be§ Kühnen, in bem ©lange be^

^ol^cn roirb ber fleinlic^e Jammer untergel^en, unb felbft ber rabi*
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cak unb focialiftift^e Ößinnter unb Unfinn rairb ftd^ in betn (Sblen

unb ^o^en üentic^tet fül^ren. — 3)ieg mu§te mein ^erg meinem

.Honig auSfprec^en. 2)iefe§ fyerg Hingt unb [prid^t nur au§ bem

.s^er^en oieler getreueften unb reblid^ftcn ^reufeen unb 2)eut|cl^en,

bic ^ier neben mir ft^en unb fdmpfen. — ^d^ f)aht bie[e 2Borte

nur mit Slnbat^t unb ©ebet niebergefdaneben, unter allen pd^ften

2?ilbern unb (Erinnerungen ber SSergangenl^eit unb ^egenmart.

(^ottcö SBille gefd^e^e! unb er mirb gefd^el^en auf @rben unb im

$)imme(. @ott fd^irme unb bel^üte unb ergebe mein SSaterlanb unb

meinen Äöntg!

Tte'me§ aUergnabigften unb aUerfreunbUd^ften Äönig§ unb

i'>erm in beutfd^er Xreue aßergetreuefter unb aUeruntertl^änigfter

eawsirnbt,

'!)ßrofeffor in Sonn unb JReic^StagSmann für ben ^rei§ ©olingen.

@ef(^rieben in ber alten taiferftabt O^ranffurt a. Tl., am 9. be§

i*en5monatö 1849, meine0 Lebensalters im 80. ^di)ve.

302.

Stil iDorot^ea Sittrot^.

(50 cfi^eren {»et Sit:^08r«|>I)ien bon 31. au6 ber Seit feineS gfrantfurtet 3tufent^a(t8, bon

benen bir eine bei Sügel in 8fr(ipffurt a. äJf. erfc^ienene i^n ft^enb in falber gfifl"!^ borfteHt

mit ber faffhnilierten Unterfiftrtft:

®ie Qfrei'öeit ift ber ©eeten ©tal

Unb ritterliche SBe^r ber Sraoen,

S)ic (^freien trägt ber ®temenfaal,

2>er 3;eufel fierrftftet über ©flooen.

tit anbere, ein SBtuftbilb, iß oon ber ©(ftmerberft^en Suc^^anbtung in fSfranffurt a. an. oerfegt-

3m SWärj lief ber SBdffcnftiaftonb mit ©önemorf ob, unb ba bie QfriebenSunter^onblungen

injmifdien feinen (Srfolg gehabt Ratten, fo begann ber Jtrieg oon neuem.

granffurt, 10. beS ßen^eS 1849.

®ein fü§er Srief, liebe SDoriS, ift Don Slumcn befprengt unb

üon bunten SSöglein ber (Erinnerung beflattert. 2öir 5llte leben ja

nur Don ben (Erinnerungen ber SSergangenl^eit, ic^ mögte fagen einer

frü^eften — roer mei^, roie alten? — SSergangenl^eit unb üon ben

croig unb unfterblidö grünenben unb blül^enben Hoffnungen ber

Bufunft, mogu ®ott un§ bie urfunblid)en Siegel unb 3^i<^ß" tief

in bie S9ruft gebrudt unb gefenft ^at. ^d^, ber je^t in feinem

od^tjigften ^ai)vc pilgert, lebe roirflic^, tro^ aller Slrbeiten unb Sin*
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fed^tungen unb ($trcitc bes :?lugenblictö, roo ic^ Äopf ftcif unb 3lrmc

ftratf galten muß unb eben ipieber in einen Hu0)d;uB ^m iöerat^ung

über ^änen unb 9iuffcn gerufen luerbC; boc^ fe^r in einer 9lrt

Äinbertrdume ber iBergangen^cit unb 3"f""ft/ ""^ nierte, baft id)

uerroanbte Seelen mit folc^en Jräumeu anftecfe, load id^ an Dielen

meiner ^rcunbe unb aud) an meiner alten 74iäl;rigen Söirt^in

geroa^rc. . . .

2)ant 3)ir, liebe betreue, baß 2)ir meine Silber Spaß mad^cn.

5cfet i)t in meinen dlteften lagen bic ^eit gefommen, mo id^ me^r,

als gut ift, in iöilbem um^ergetragen roerbc. Ad vocem Silber?

2)eine lieben 2öünfd)e fprec^en unb fielen auf ^rieben unb @lüd.

3)ie SBilber ber ^txt fte^cn taum fo, unb in meinem Äopfc fd^roebt

bie ?}ragc unentfc^ieben, mas beffer unb glüdli(^cr fe^n mögte:

^rieben ober Ärieg? 2Öenn blo^ ha& ^ev^ fpred)en bürfte, mögte

bie 5rage fid^ anberö neigen: cö müßten bann moljl meine üier

3üngften gu <Bd)wevht unb l'ange greifen. Xod) einftmeilen rufe

ic^ nur: Jöetjütc duä) (^ott, iijr treuen (Seelen! i8et)altet lieb

euren ältcften e3)JSlmbt.

303.

%n (£l)riftiati *»ugttft ^ranbtö.

(S8 ift ntd)t befannt, ob U. nod) einen jnjeiten Brief an ^riebric^ SBil^elm IV. gericbtet ftat;

foft f(tieint ei fo, benn bae toaS er „feinem ^errn" gefdirieben 6aben niiQ, becft fid) taum mit

bem 3n!^aU bee 99ti«:fe<' oom 9. ^iärj.

^ranffurt, 22. beö ^rü^^ingdmonbö 1849.

Ü)iur einen fleinen ©egengruB, beliebter, für ^cine jüngfteu,

freunblic^ lieblidben SBortc. @ö ift unmöglich, au§ ber ^eme fic^

über üiel Gingel^eiten gu üerftänbigen; je me^r man berglei(^en er*

flären mill, befto me^r oft gang gufättige aJ^ißüerftänbuiffe oeranla^t

man audb felbft bei foldben, üon roeldtjen man meint, ba^ fie einen

am beften fennen. Sllfo nur Slnbeutungcn.

S)u loeiBt, ha^ iä) mit 2)ir, unb, id) l)offe, mit allen oer*

ftdnbigen, fo giemlid^ beöfelbcn politifd^en @laubenä bin, ha^ id^

bie ©ebred^en unb ©drüben ber Qdt, id) mögte fagen i^r 2Bel)c

unb unfer 2Be^e, voll fenne unb anerfenne; aber bei all' biefer ©r*

fenntniB gilt cö, nid^t gu oergeffen, ba^ eine (Sintflut^ über unö

gefommen ift, bau nur au^ ben fdbmimmenbcn Jrümmem eben faffen
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iinb bergen muffen, roaö ^u bergen ift. 3«^ ^abe meinem |)errn

gefd^riebcn, weber ^eib' nod^ ß^rift bürfe nie ben Satan anbeten,

aber feine ^adit muffe er gumeilen anerfennen unb if)n mit feinem

loilben müften ©efinbel eine ß^itlfl^Ö burd^ galoppiren laffen, bi§

jene§ ^efinbel mübe wirb. Sei \)a^ beutfdpe 3Jolf nid^t in ^oll^eit

imb Sßal^nfinn cerloren — roaö id^ nid^t glaube — fo merbe e§

nac^ einigen i^tt^ren roieber gur Sefinnung fommen, unb bann fönnen

Dem roilb gemorbenen S^Joffc hk ß^get attmälig roieber ftraffer an*

(^e^ogen werben.

D bie 3ßit, lieber S9ruber! ^^ lEiabe unter ben ^reunben

einige unglaubli(^e, id^ ptte balb gefagt, unmögliche ^(^mat^'

meiBe gefunben, braue 9}?änncr meines @Iauben§, aber burd^auS

ücrfd^iebener Slnfid^t uon bem, roaS getl§an werben fönne unb muffe.

Sie meffen ^reu^en aud^ mit einer 2^ac^t, unb ber Äönig fd^eint

cä aud^ fo 3U meffen, meldte eö mal^rlid^ in ber gegenwärtigen

SSeltfteHung unb bem gegenwärtigen 2BeItgefü^I beS 9^oIfe§ nid^t

l)at: (£§ ift leiber mit unb ol^ne unfere ©c^ulb SllleS fo

geworben, ha^ e§ gleid^fam neu werben mu^.

2öir fte^en ^ier unb au^ ^rcu§en fielet auf bem %h]tüv^ einer

(^ro^en ©pod^e. 2)er Äönig mu§ l^od^l^ergig wagen unb ben Äaifer

annel^men, ober — I^Ter finb üiele Dber, ober möglid^e 33Jöglid^*

feiten. — fie^nt er weiter ah, wo bleibt er, wo bleiben wir? —
2)?an fönnte un§ auc^ auöeinanberfagen unb fc^einbar ha^ Slltc

toieber l^erfteßen. 2)ie§ fönnte ^reuBen nur mit Dftreid^S unb

)HuBIanb§ |)ülfe, fid^ gu einem ruffifc^en SSafallen mac^enb. (S§

loürbe ein furger, fd^einbarer @ieg feijn, aber balb boppelter SlbfaU

ber äJJenfd^en unb ^aß be§ @taat§, blutiger ^rümmeraufammenftur^

^eutf4)lanb§. ©eutfd^lanb würbe nid^t untergeben, aber wal^r*

f(^einlid^ aEe Könige unb dürften 5Deutf(^lanb§ unb oiel ©c^öneS

mit, üießei^lt auc^ wir mit; aber finb wir fo fc^ön, ha^ wir nid^t

mit untergei^en woEen? • ^ier pl^antaftre id§ nidpt, ©eliebter, fonbem

meine J^eE gu fe^en. ®ie (Sin^eit ®eutfcf;lanbö unb il)r @eban!e

ift ein 9Sol!§gebanfe geworben, unb unfern Äönig ruft ber 9?uf, ffe

ebel unb föniglid^ bauen unb oottenben ^u Reifen. S3eten wir, ba^

er ben 9fJuf ©otteg unb ber ^eit erfenne. 2öir fc^auen biefe Qcit

eben au§ bem oagen unb ängftigenben @efü^l be§ Slugenblic!§, aber

muffen un§ tröften, ba^ öott bem bcutfd^en Sl^olfc einen großen,
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mcitcn 2öcfl geroicfcn f^at, einen 2öeg doQ dornen ficilitt), in

weltfern roir und bic ^üfec mit rielen blutig treten müjfcn. SBenn

id) aud^ balb fort mufe, rocrbe i(^ ba« fleine ©rbfüglein tjoffcntüd^

nid^t in üBergroeiflung oerlaffen.

2:oufenb öirufe unb abe! ^ein alter @2)'??lmbt.

304.

Sin Sari @eorg 3'o^»^-

^fT il^rofeltoT in S4u(pfona ftovl ttrorg 3acob roav 1826- 31 Cbcrtt^rfr am (Bqatnafiunt

|u Min gcmcfen unb bouc in bitfcr 8(it tt. in 8onn befud»t. Cpiter nibtnetc er fid) gan^

IdtriftfieQcrifdien Vvbcittn unb Dcrabrebctt mit bcm Seiptiger i)eiUger SrodbauS ben 13(an

cincv pppulämif^tnfdiaftlidien t^oltSbibliotfiet, für bie H. alC iRitarbeiter gt»onnen werben

{ontc — Jacobe Stejenfion oon K'i 9lot6()ebnmpenem Beriet nor in ben SIAmm für

8ittei«rif(4c Unicr^altung erfdytenen.

^ranffurt, grocitcr Xag ber Dftem 1849.

SSerc^rter ^crr unb ^rc""^- ^Itte 2iehe unb atteS fiiebe i[t

bei mir unoergeffcn, fo roie, bafe id) Sie roeilanb in Äöln unb anö)

einmal in meiner ^ütte gefeiten f)abc; aud^ ^f)x freunblid^er 23erid^t

über meinen ^iot^gebr. ©erid^t fte^t frift^ in meinem @ebad^tni§. @o
roöre ic^ burc^ foId)eö Sltteö f(^on oorbereitet ^um roiüigen ^Ifer

unb 3J?itarbeiter an 3I)rem Unternehmen; aber nun? aber ^ier?

3c^ n)ci§ nid^t, mie lange mir f)ier noc^ meilen merben, aber,

lieber ^^reunb, id) bin fe^r alt unb märe baburc^ unb burc^

mandbed Hufgejd^obene, roelc^cd gunac^ft gu roälgen ift, in ben

nftc^ftcn SD'Jonaten gan^ aufeer Staube, ^t)vcn Söünfdjen ^u genügen,

Dorgüglid^ aber ^infit^tli(^ einer fiebensfd^ilberung Stein'ä, bie im

anfprud^Slofen unb bod^ leidsten SSoIfSton erga^lt i^re gang be*

fonbercn Sd^mierigfeiten ^oben mürbe, mic id) 3^ncn i>agu roirflic^

oud^ feinen geeigneten SWann gu nennen roüfete. ^er^ in 23erlin

fönnte oieHeid^t eine fürgere SKgge biefeS fiebenä, gleid^fam einen

HuSgug k la Cornelius Nepos, geben, ^er^, ber oon ©tein§ ^amilic

beauftragte, beffelben fieben in mel^reren 33anben gu bearbeiten.

SSaä mi(^ betrifft, fo martcn mein, menn ®ott mir nod) ein

paar ^af)xt friftet, mand^c Ic^te ^Ibroafd^ungen unb ?lbmac^ungen,

unb Sie fönnen bcnfen, ein Sld^tgigjäl^riger fann nic^t mirfen, wie

ein ^^reifeiger. ^d) roerbe aber ^f)vc'n ^lan im Huge bel^alten, unb
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ipanti mir ^n^c unb einige glüdlidie ©tunbcn iDcrbeti, fe^en, ob

irf) :5^"C" ""^ ^erm 93rocf^au8,'ben ®ie befteng ö^üBcn, einmal

mit einigen Keinen ©dd^eld^en im SSoIfäton bienen fann.

abe unb ®Iü(f für 35eutfd^Ianb! 2öir fielen f)ier eben in

jc^meren ©cburti&roel^en beö beutfc^en Äaiferö.

3n beutft^er Jreue 5^r eSK^mbt.

305.

»tt ^ritbrii^ (»oHüth ^tlätt.

Z)ie gtbruilten iBorte, bie 8t. feinem gceunbc fi^idte, finb loo^I feine „Sieben unb (Sloffen"

ober „Slätter ber (Srinnerung auS ber $aul8tird)e in grantfurt," bie in biefer 3^ erfd^ienen.

^Jioumann mar ^rofeffor ber Dtebitin in 8onn. 2lni»if(t)en ^atte bie f^rantfurter 9lationaU

Dcrfammlung am 28. Stör) gfriebric^ IBil^elm IV. jum beutfdien ftaifer geroä^tt unb eine

De))Utation an i^n abgefanbt, )u ber au4 tt. gekürte. Km 3. Upril empfing ber jtönig bie

flbBeoroneten im Stitterfoal beS SdiloffeS )u Serlin unb nanbte ft(^ an %. mit bcn SSorten:

„Sie fInb aifo boA getommen?" X'ami erflärte er ber Deputation, er tdnne ot)ne ba8 (Sinoer'

ßänbniS ber beutf((en dürften bie Jtrone nidit annehmen, xvai einer ttble^nung g(cid)tam.

^ranffurt 14. beg SSonnemonbS 1849.

©cliebtcr [^reunb! Söo^I ^aben 2)eine SSortc mir get^an —
irie foUten ftc nic^t? ®u fagft anä) meine gebrucften Söorte ^aben

^ein |)er3 erfreut. 2öie- e§ aud} mit meiner ©tärfc unb ^raft

befteHt fei — i(i\ füt)le mo^l meine 80 ^a\)xt — unb loie auci) bk

'J)inge laufen, als @eno§ eines großen unb eblen SSoIfeS unb als

politifc^er SWenfrf) bin i(^ rein unb rebli(^ einher gemanbelt üon

^ugenb auf bis biefen ZaQ. ©ott mirb mir ja 2)fut^ geben bis

gum @nbe 93?ut^ ^u behalten.

2Sir fi^en nun fe§r in ber ^atfc^e, unb id^ fel^e faum, roie

iDir l^erauSfommen merben. Db unb mie lange mein 33Ieiben f)ier

fcijn mirb, auc^ baS fann ic^ roeber fagen no(^ üorf)erfagen. (£S

ift ia möglich, \)a^ baS S^tot^e in unfrer SSerfammlung fo baS

Übergeroid^t befommt, ba^ folc^e 23efc^Iüffe im (Sinne ber SKel^rl^eit

gefafet merben, ba^ i(^ barin nid)t länger mitfi^en fann.

^ie (Srfd^ütterungen beS ^^ageS erfc^üttem mo^I jebeS 2Äen*

ft^en^erg; mer mei§, mo^in unb roie roeit fie i^re SBogen fc^lagen

fönnen? 3<^ fc^eine fie noc^ leiblich auSgu^alten unb bin gefunb

unb freue mic^ brausen fogar noc^ an blü^enben Apfelbäumen

unb .fd^Iagenben ÜMc^tigaHen, unb fo gelingt mir mitunter gu
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üergejfen, loelc^e SBilb^eit unb SSüft^eit unö bie Könige unb unfec

fantaftifd^er ^err bereitet ^aben. 2Bic lange bie Ätaft üor^alt,

rooHen wir fe^en : niemanb foU fid) üermeffen, gumal wenn er einen

fo meinen ©cfjneefc^ettel trägt als id). 2)ir, liebfter ^reunb, iüünfd;c

iä), t>a^ luenigftenS fein Ruften 2)id) ^inbcrn möge, mal ben ^rü^s

lingSobem (V^ottcö ju at^men, lucmi bcr ÜDicnic^en^aud^ eben aud)

unrein ift.

^crjlic^fteä i^ebcrool)! unb taufenb @rü^e an 9iaumannö unb

alle anbcrn lieben 5i'^""be.

5n beutfc^cr 5:reue ^ein alter e3)J§tmbt.

306.

Sltt ^arl bon ^atljen.

HU bie [e^te Hoffnung auf eine erfprieglidie äBirCfamteit gefcfeiounben toar, ertlärten am

20. ülai 66 ^iänner bcv Chbfaiferpartei, baruntei audi V.., t^ren ttuStritt au8 ber 92attonaU

»erfammlung. 93enba8 ftnb ftatdene S(^iotegeve(tent.

O^ranffurt 23. beö SBonnemonbö 1849.

i?iebcr Äarl. C^anj furj ; benn ic^ faf)re eben iHbfdjieböbeludje

l^erum unb bin morgen in meiner eigenen glitte in iöonn.

@ö ift ie^t ni(^tö 2öünf(^enöroert^e§ babei ^ie^er gu fommen.

;^c^ bin mit bem beffcrn Äem beö Gentrumö (@agem, 2)a^lmanu,

SBai^ u. f. lü.) ungcfäf)r 50, uor gmei Jagen auö ber SSerfammlung

ge[d)ieben, bie fid^ mit einigen Sserrücftljeiten noc^ wof)i im rotten

@anbe ccrlaufen mirb. 5E)ie Könige, bie mir nur ^aben ert^altcn

geroont, ^aben un§ burd^ i^re ftarren JoU^eiten bie legten 3—4
9)?onate fdbroere unb unerträglid^e 9lrbeit gemad^t — Übrigen^

follt ^f)v nic^t glauben, ta^ id) an ber ß^it unb bem iKaterlanbe

üergroeifte, obgleid^ idb oiete bumme unb aud^ roilbe ©treidle fomot)!

ron oben al§ oon unten üor^cr)e^e. @ö wirb [id^ burd; eine

innere ?iotl)roenbigfeit alleö bod) 5ule|t burd()arbeiten.

®ebe ber ^immel 2)ir eine glüdlid^e ^inabfteigung in ha^

ftdl^Ienbe unb rcinigenbe Söafier!

?(n 2?enbaö Sdbmerinö ^onas unb anbre ^reunbe üielc

treufte @rüBe-

2)ein eüK^trnbt.
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307.

3ln feine Sd^roefter ^oxoti^ta.

$8onn, ben legten be§ SBonnemonbg 1849.

fiiebfteö ^iabige. Seit ac^t Xagen bin ic^ roieber ^ier in

meiner ^üttc unb \)ahe, au^ einem Söirnüarr entronnen unb in

neues @en)trr (wie eö ^fic^ naä\ langer Slbroefen^eit natürlich

ergeben niu§) ^ineingerat^en, nocf) gar ni(^t gur Söei'innung fommen

tonnen.

2)a§ roar ein f)ei0e§ 3a^t^ in ^ranffurt. ^cf) bin grabe @in

oia^r brei Xage ha gewefen. @§ fd^ien gule^t ein üergeblid^eö

(^cTOefen 5U fer)n, roirb aber nid^t al§ ein Dergeblid^e§ gered^net

luerben. Unfer unglüdlid^er ^önig, Don einem nerfei^rten kahimt

unb Don eignen Äöniglid^en ^antaftereien nerfe^rt berat^en, Ijat

burd^ ungeitige 5Ibtel^nung ber Äaifennürbe un§ unb <Bi^ unb

gang 2)eutfd^Ianb luieber fel^r in ben SDred gelegt. @ott meife,

wie e§ werben unb enben [oU ; inbeffen jc^ rciü unb barf am
'i^aterlanbe nid^t üer^roeif^ln. 3t^ loar mit in S3erün bei ber

großen Äaiferbotfd^aft non ^ Sfteic^ötagömännem, ben ^räfibenten

an ber ©pi^e. SSiel Sd^önes unb @rfreulid^e§ auf ber 9ieife,

5ßerbnc§Ud^e§ unb SKü^enoßeS in 33erün. @eit jenem üerfe^lten

Äaiferguge in ^ranffurt nid^tö @ute§ mel^r; beSnjegen bin ic^

cnblid^ mit allen SSerftänbigen unb S3eften ausgetreten, "unb

lüieber l^ier.

5)u roei^t, liebfteS Äinb, id^ pilgere eben im 80ften ^a^re,

unb l^abe bod^ bei üielen Strbeiten a)?ü^en unb SSerbrüffen mein

3a^r o^ne irgenb einen Unfall ober eine llnÖiäBli<^feit nerlebt;

bod^ fül^Ie id^, i>a^ irf) biefen ©ommer gu meiner ©r^olung etwa§

JDcrbe fauUengen muffen.

2)aS ^a\)v ift ^ier fd^ön unb nerfprid^t C^otteS rcid^en Segen.

iWöge es bei @ud^ aui^ fo ftel^en

!

2öir grüben ®ic^ nnb 2)eine l^ieben riel taufenbmal. @ieb

mir bod^ balb ein Sebens« unb ;0iebeS*3eid^en.

3>ein ältefter ^reunb e93??(mbt.
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308.

%n at^atlottt Don Sotten. «.

tiefer 99ii(f ifl bei bei ^traulgabc bcr übrigen an tt^arlotte oon ftat^en gtiidtteten über:

ie^m noiben.

33onn bcn 9. beö ^eumonbö 1849.

©üfe, füBcft ift cd geliebt gu rocrbcn, Don @oI(^cn geliebt ju

rocrbcn ald oon ^ir, 2)u lid^tentfproffcnc unb lic^tburt^floffcne

©ccic. 2)a mufe ed felbft bem üom altcften HIter burc^ft^offenen

unb crfälteten roo^I loiebcr rec^t roarm um bie S3ruft roerbcn. C
nimm meinen 2)ant für aQe 2)eine lieben O^ragen.

^ranf melbcn mic^ bie 3cit""Ö<^"^ ^ ^i^ 3<^^tungen lügen

Diel, aber gang gelogen ^aben fic bicömal nit^t. ^di bin aller*

bingö feit 4 SSod^en unba§ gemefen, menn man oom fieibe fprid^t,

aber, wie cö fd^eint, bodi o^ne gro§e 23ebeutung. Äranf genu(^

bin ic^ gcjDcfen unb bin eö noc^, loenn uom ÖJeift'bie diehe ift.

SSer ber irgenb ein fd^mellenbeö beutfd^eö ^crg t}at, ift ba nid^t

frnnf geroefen unb mu§ nod^ ^eute nid[)t franf fei)n? 2)ie legten

SKonate in (}ran!furt unb aut^ bie rounberfame ^rrfa^rt nat^

93erlin, meiere id) mitmad^en mu§te, Ratten mic^ aUerbingä mit

bem (Reifte unb mit gcrriffenen Hoffnungen, beren ein guteö J^eil

unfer Äönig oor unfern Hugen gerri^, aud) förperlid^ fe^r mitge*

nommen — unb erft ^ier in meiner ftiöeren Älaufe fü^le i^ ha^

Tcd)t. ^nhe})cn, liebfteS Äinb, au(^ nic^t ®nen gangen Xag bin

it^ bettlägerig gemefen, — unb mit bem 2iibc gel^t cö roirflidl) in

jcber ,t>i"fic^t roieber fo leiblich, baf; id^ ^eute frül^ 5 U^r fd^on

Äirf(^en gcpflücft \)ahc unb ^eute 3)?ittag im 9?^ein baben ge^en

roiü. SD'Jit bem ®eift fte§t'§ burrf) ®ottc§ ©nabe — benn aud^ id)

bin ein äl'Jenfc^ Don ®otte§ ©nabcn — immer nod^ gut. Zxoi^

allen 23irren be§ Zaqc^ unb aller 3?umm^eit unb allem Unfinn

biedfeitö unb ienfeitd meife xd) in innerftcr 93ruft, ba§ unfer großes

S^aterlanb nic^t in ba§ ^^id^ts gurücffatten fann, mie langfam unb

fu(^fig feitenfpringcnb unb rücffc^reitcnb bie grofec Äaifer« unb

Äönig^jagb mit bem feinen /„biplomatift^en 3fl9bgeflappcr unb

müftcn ^unbegcbell beö Jagcö auc^ ge^en mag. 2)ie enblidje

fiöfung fo ungeheurer ®ingc fann icf) auf biefcm fleinen Planeten

freilid^ nic^t me^r erleben.
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Xroft beö StlterS, itjorauf 2)u liebftc Seele auc^ ^iniüinfft,

ba§ e§ einem oft ift, alö ob man mit unfic^tbaren klügeln — id)

mü ni^i fagen, auf einem ©liaäroagen mit feuerfd^naubenbcn

v>immel8roffen — ^inroegge^oben mürbe, ^c^ ^ahc ha^ Qdefüiji

üü^ oft unb mögtc f(^on t>k ftittfte Stitte ber ?fbgefc^tebcn^eit

iu(^en, loenn bk @rbe, ja wenn ba§ SSaterlanb unb fo üiele

nnbre fleincre ^flictjten, bie idp bem ©d^eine nad^ nod^ gu erfüllen

l}abe, mid^ bod^ nid^t in oielem ©emirre be§ fämpfeüoHen ficbenS

fcft^ielten. ^d^ f)aht vor bem ^obe nod^ immer ein Seben gehabt;

ii^ meine, fo gut @ott ber |)err eS jebem 5llten geftellt, menn er

in ©innenluft nic^t gu fe^r erfoffen unb an @olb!Iumpenluft nid^t

^u l^art üermad^fen Ift.

©e^r freue id^ mid^, bofe 2)u 2)id^ mieber lebengfrifd^er fü§tft.

^ä) bitte "^ic!^ habei f)übfd^ 3U bleiben unb alle 2)eine fiieben auf

t>a^ ^er^Iic^fte üon meinem ganzen ^aufe gu grüßen.

@ebe ©Ott 2)ir ein frö^Iic^eS ^er^ unb ^infort einen fdpönen

Sommer, ^ier am 9tl^ein ift ^rü^Iing unb ©ommer im ©an^en

]6)ön gemefen, unb ba^ ^af)v ift für Äom unb Cbft unb felbft

für SBein ein üiebcrfprec^enbeö.

^n bcutfc^er 2^reue ©ein alter @3)??(mbt.

309.

9(tt feine Sd^iDefter ^orotl^ea.

3)te gramilie 9!t^f(4, in bie 9l.'8 Xo(^ter eintrat, mar ber Strnbtft^en [c^on lange be^

fieunbct burifi ben bereits ertnäljnten ^rofeffor ber St^eologic ftarl 3mmanuel Stigfcb in

©onn. Seffen »ruber, ©regor IBil^elm 5Ri^fcö, ber SJater Don 2l.'8 ©t^roiegerfo^n, war

^bilolog unb ^at fi4 natnentticg alS ^omerfotfc^er ^eroorget^an. (Sein äUefter ®o^n, bamat«

Qu6erorbentli(6er ^rofeflor in Jhel, ift ber betannte 1880 in Setiin oerftorbene ^iftorifer ftarl

Söil^elm SRi^f *. ©r ^ot Ä.'8 »ebentung in einer 8?ebe aum 18. San. 1870 einge^enb geroürbtgt.

{> ebnig ifi ftarl XreuS Xoc^ter.

93onn 13. be§ Söeinmonbö 1849.

Siebfte @ott§gab. ^art ^reu ift ^ier, unb miH an feine ^ebmig

fc^reiben. @o foH benn aud^ Don mir an ^i^, (geliebte, l^eut ein

Slattd^en laufetu SSir melben eud^ nämlid^, geliebte ^reunbc, ha^

unfre ^arma fett ein paar SBod^cn i^ren Srauägam l^ier l^at. @§ ift

bicö eine Siebe Don etwa 4 ^a^ren l^er, wo ber Jüngling ^ier ftubiert

^at (£r ift ein junger Slbüofat au^ ^olftein, jc^t Oberleutnant bei

ben @d^Ie§toig]^o[fteiner Sägern, inbem er beibe ^Ib^üge gegen hit
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Juanen mitncinad)t \)at, liJkmc (5rnft 5?i0fd). @§ ift ein rafd^co

5?crlrf)en, mir nlflubc" a»(^^ ^flft fö ein guter liKcnft^ ift; loaö bic

4'>auptftt(^e ift. @ein iBatcr ift bänif(^cr Staatsrat^ unb 'iBrofeffor

in Äiel, jpo fein ein3ifler älterer iöruber aud) ft^on ^IJrofeffor ift.

93ei bicfcr (^elegenf)eit, bie für bad ^auö eine frö^Iid^e ift,

grüfeen mir @u(^ gang befonberS unb bitten, bafe 2)u un8 balb

fd^reibft, ha^ c8 eu(^ aUcn wot)i ge^t. 3?on mir fann ic^ ergäfileii,

bafe i(i) meinen alten fieib biefen Sommer burd^ JWI^einbäbcr roieber

etmaS aufgcfrifd^t unb geftärft fjabc; fo bafe id) üieüeic^t, miH'?

©Ott, noc^ ein paar ^a^re fo mitlaufen mag. — 2Öir t)aben übcr=

I)aupt einen fd^önen Sommer gehabt, reic^ an ^orn unb Dbft;

ber 2?ein fricgt aber bie§ Csfi^r fein ^euer, eS mar für i[)n nid)t

marm genug.

2lbe, liebftcS .^inb. Xaufenb i®rüfee oon un« allen 3)ir unb

bcm lieben JWafforo unb allen euren hieben.

3>ein ältefter 5}reunb eSWSlmbt.

310.

Hn ben (trafen 'SRai Don Bdtwtvin.

SDer löiSmard, ber Ä.'8 Unniiaen cnegte, loor btv tion iftm fo 6et6 erfe^nte ©elb, bei

SSegrünber be« bnitf(6en 9letd)ci$. 5Radi einer äWitteilmig beS Dcrftorbenen Surften ©iämord ^ot er

brn Orafen ©dinerin im bereinigten Oanbtag al£ ben pommeric^en Sttrabeau be)eii4net, bodi

finbet ftd» biefcr auefpri* in ben Sieben SiSmard« nid)t, fo oofe er wo^l bei einer anbercn

Oelegrn^eit gefaUen fein mufe. ©djubert ifi oieUeiiftt ber 1856 in ttttentirifeen uerftorbenc

&uperintenbent , ber 1806—8 in Oreifenialb fhtbierte unb 1811 Äbjunft on ber bortigen Uni=

uerfttöt nurbe. XHe 0erla(ti6 Ttnb bie brei betannten tonferoatioen Srüber, ber ditxiditi

prfifibent Oubniig, ber Qteneral Oeopolb, ber ^rebtger Otto. S>er $rin) oon ^reugen, bei

fpfitere ftaifer iBil^elm I., roar feit 1849 ühlit&rgouDemeur oon St^einlanb unb ffiefifalen unb

reflbierte in ftob(en). (Scfeaerin raar ^rfifibent beS preugifcfien ftbgeorbneten^aufelB , bat«

wSbrenb be« SSintcrS 1849/50 bie 9}et)irton ber preugififeen Serfaffung ^uftanbe brachte. 3n

(trfurt trat am 20 3Jiär) bai UnionSpartament )ufammen.

95onn b. 21. bcä grü^lingSmonbS 1850.

gg trieb mi(^, an unfern Schubert gu fd^reiben Junb ba muB

id^ roo^I aud^ an unfern örafen Sc^merin ein paax SSorte fd^reibeii,

an jenen Sdjroerin beä ^errlidjften ^amen^ in ^omerania, ben

ein iüngerer Sigmare! mir f(^on cor 5 'Sauren 'alö ben pommer*

fd^cn SDihrabeau fc^alt. Üßögte junfer SSaterlanb unb unfcr Äönio

üiele foI(^e 2)?irabeau§ f)aben! ^ann werben bie SRotl^cn, meldte



'«»rr^'??»'-?^.'.^

1850. 479

in bcn cbicn i8i§mar(f§, @erla(f)§ unb Äonforten tie rechten 93a!)n*

brec^er bcfi^cn, nimmer mit i^nen burd^gef)cn.

2)ie§ fagc ic^ ^f)mn mit ^reubcn, eingeben! mancher fd^önen

iinb aud^ mand^cr )(i)wextn ©tunben, bie mir in ^^^anffurt mit

i'inanbcr Deriebt ^aben unb au^ jener fc^roeren Slbenbftunbe ein*

(^cbenf, mo idt; @ie gule^t bei bem ^ringen üon ^reu§en fal^.

^ieö mu§ ic^ 3^nen fagen, t^eurer (^raf, roeil au^ ber befte

unb tapfcrfte 'SJtann ber Stnerfennung unb be§ 2obe^ gleich*

(icftimmtcr [^reunbc pioeilen nöt^ig §at. @ie ^aben in 33erlin

inieber einen guten Äampf gefämpft unb müjfen auc^ ^u ^^rem

Trofte roiffen, ba^ ber 9iame ©c^roerin, ber über fo üiele enge unb

ucrbufterte ^unUvtöip^e i)infdt)reiten mu§, gottlob bei bem SSolEe ien

Miang eine§ oottbered^tigten SSor!ämpfer§ ^at.

Sßie e§ mir ge^tV ^d) f)ahe meinen alten Öeib, ber burd^

'Hrger unb @ram gule^t boc^ fe^r herunter gefommen mar, gottlob

burc^ falte ^f^l^einbaber bes> perfloffenen Sommern giemlid^ miebcr

prcd^tfalfatert, aber mit meinen 80 ^a^ren ^abe] i^ e§ bo<^ für

(Erfurt nid^t mc^r magen motten, fonbem gu Slufforberungen, meldbe

pon Stratfunb unb oon einem SSeftfälifc^en .»Greife an mic^ ge*

fommen finb, Sfiein gefagt.

93?eine ,f)offnungen ftef)en übrigen^ unüerroüftüc^ feft: mir

werben gule^t bod) burd^fommen, meil mir nid^t mc^r gurücE fönnen

iinb meil tro^ atteö gmifd^enlaufenben unb gmifd^enflingcnben fan=^

ta[ti)(^en unb biplomatifc^en ©aitenfpielö, ba§ um bie Äönigö«^

pattäfte fd^roirrt, beö SSoIfe§ tlang SS

o

ran! flingt.

5lbe in biefem Glauben! S3e[te ©rü^e atten [^reunben unb

ber liebften ^ilbegarb unb ben Äinbem in ber §eimat^.

3n beutfc^er 2:reue 3^r @3J?§lmbt.

311.

9tn SRori^ Sbtgnft \>on Set^matttt'^oUtoeg.

»etfimanns^ollwege 9u4 ift betitelt „Über bie Oermancn Dor ber Sölferwanberung."

I)er ftonflttt jn>tf(ften ^veufeen unb Oeftcrrttd) in ber beutftftcn SSerfoffunggfroge ^otte fi(6 ins

s>t)tf(^en »u bebentliAer ©cbärfe jugefpifet. »uf beiben Seiten rourbe gerüftet unb in ber Dtft^e

Oon grulba bei ©ronjell rourben om 8. «Rooember fogar f4on ©(feüffe jroififten ben a3oT)>ofieir

fleroeiftfelt.
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93onn 12. bc« @turinmonb§ 1850.

©cliebter ^^cunb. S^aufenb 2)anf für $)cin jüngftcä feineö

^-öüc^lcin. ^ei[trci(^ flar einfach wie aücS, maö aud 2)einer $anb

fommt. 2öie ocrfd^icben tjier bic bcften Äöpfc gegen einanber ober

flud einanber laufen muffen gumal bei ben fragen über bie SSev*

^ältniffc bed altgermanifc^en Äcferbaud, bed ©runbeigent^umd ber

:5nncn* unb §iu§en*ÜKarf, ber SSoIfämenge u. f. m., liegt in beu

einanber roiberfprec^enben 9iad^ri(^ten, gum 2:^eil aus oerfc^iebenfter

3eit, loelc^e t>k beften Körner im legten ^eibnifd^en unb erftcn unb

giüciten c^riftlic^en ^al^r^unbert und überliefert ^aben: gumal

Jacitu«, melt^er g. ©. über ben Slderbau manc^es^ einanber loie

IMuf^ebenbe unb bei geroiffen eroigen ßuftanben unb 9?öt^en bc§

.$llima§ unb CanbcS Xlnmöglidbcö ^at. ©äfar roar beinahe anbert*

^alb 3a^i'^unberte vov i^m. 9)Jan fragt billig: 2öaö 50 5<i^r uor

ßl^rifto beftanb, fonntc unb mußte e§ im Slnfang beö 2ten 3a^i-

l)unbert8 nad) ß^rifto noc^ eben fo befte^cn? 2!(acituä) ^at aber

Diel nad^ 6(äfar) ergdl^lt. 3<t inuß ha^ begroeifeln bei einem fid)

fo rafd^ unb jugenblid^ entroidelnben SSolfe. 3Kan fd^aue nur nac^

9iorb*^merifa unb fteüc 1780 gegen 1850 = 70 ^a^ren. 2)amalö

faum 3 aWiHioncn 9J?enfcl^en je^t über 18 3K(illionen). Unb ba^u

atte anbcm SSerfd^iebenl^eiten unb SJerroanblungen mit gugi'=

red^net. —
2)od) ^erglidben 3)anf. SWan lernt uon gefd^eibten unb gc^

lehrten 3Kännem niele ^inge immer neu unb von neuen ©eiteii

fc^en unb betrachten.

Unfer neuefteg Germanien nad^ ber großen SJölferfünbflutl)?

35a fage id^ mit Vereng Davus (Danus) sum, haud Oedipus.

®od; foll man am SSaterlanbe nimmer oergroeifeln. Unfrer Sfte*

^ierung l^at leiber jeglid^er flare SSeltblicf, jcber gefunbe 93li(f in

hie 3ufunft, ja ft^limmer — jeber üerftänbige 93licf auf ^reu^etis

geograpl^if(^c 9^ot^roenbigfeiten hiä biefen 2:ag gefel)lt. @ie ^at

üon Slnfang an nid^t nerftanben, roo SDeutfd^lanbS 3"^"f* ""^

^reufeenö fieben liegt, roo baö fd^anblid^c treulofe lügenl^aftc

Öftreid^ ben ©trief ber ^rembcn mit gerren l^ilft, um ^reu§en unb

^eutfc^lanb auf immer gu erroürgen — nämlid^ (Slbe unb 2Beftr

ben [^remben gu cerrat^en unb ^reu^en in ben <Bad gu fc^ieben.

£) bafe unfer ^err, ber fonft fo ^freunblid^e unb Ciebenäroürbißf
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rill biöc^cn roii bem 93lirf unb ber ^antafie be§ ©rofeen Ä'ur*

liiiftcn ^ätte!

3P?cinc Sö^ne marfd^ieren mit aug. ijc^ roürbe ben Ärieg nidjt

invdften, wann id) irgcnb einen Mftigen @eift fäf)e. 99epte un§

mir &ott, baB ber ^fJaboroi^ nirf)t irgenb einen S3efe^I befommt!

T^er wirb feine ©c^Iac^ten gewinnen. (£r ^at unfern §erm nid^t

blofe feine 10 Stcgierungöja^re fonbern fc^on 25 3a^rt^ O^tiug miö*

(geleitet. @r ftro^et wie ein ©eifterbanner einiger, aber fennt hie

Weifter ber 3^^* ""^ ^c" ®ßiÜ unferS SSoIf§ nid^t. 3«^ f)abe bie

tiaren 9}?ännerge[tc^ter gefe^en, roeld^e Siege ^eranbefo^Ien ^aben.

riefer f)at nid^tö baüon. 93ei üielem Zalmt ift er boc^ nur ein

fantaftifc^er unb eitler Älugf(^(ei)B(e)r. SSerjei^ ha^ ariftop^anifc^e

ÜBort. (So malt i^n gang.

Söo^in gerat^e i(^? 3)ie§ §(tte§ ift gu gebrochen. @ö bebarf

bcö @efpräc^§ unb be§ 9D?unbfampfe§.

93e^üte 2)ic^ @ott mit aßen deinen Sieben unb gebe ®ir

mitten im SBirrmarr feinen ftitten 99Jut^!

Jaufenb ©rüfee Stüen i'lEen.

'3n bfutfc^er Xreue 5)ein @2)?9trnbt.

312.

91» ben trafen 9Rac bott @ill|loentt.

Auf bftt greiöeitStoumtl ber Saftre 1848 unb 1849 »or bic 8"t ber SReaftion ßefolgt

I)ie preußifc^e ^otitif ^otte om 29. SRoüember 1850 oöllfg öor ber öfterrei(iif(6en fopttuliert.

^reuftcn ftatte in bie »Ißociftfation ^olfteinS unb in bie SunbeSeyetution gegen bie öerfaffunge;

treuen Reffen geroidigt, e8 ftottc auf feine UnionSpläne oerji(fltet unb ft* bereit erflört, ouf

einer IireSbener SWinifterfonferenj über eine Bteform bei SSunbcSOerfaffung mit ju ratferlagen.

"Somit war öon öorn^erein bie Hoffnung auf eine burc^greifcnbe Sefferung ber beutfc^en

Sunbeemifere abgefd^nitten.

23onn ©d^Iu^ ®ecember§ 1850.

2;^eurer @raf. ^d} fe^e e§ immer nod^ für ein gute§ 3^^<^^^

nn, ha^ Sie noc^ an ber Opi^e ber gmeiten Ä'ammer in 23erlin

ftc^en. 2Sd aber liegen fonft unfre ß^i^^n? ^m ©recf. Unglaub*

ü(^, roo^in ieber 9}?ange( an @ro§^eit unb §o^eit ber ©efinnung

unb an jeglid^em 23Iirf unb Überblicf ber Gegenwart unb 3ii^""ft

un§ gefül^rt f)at, mof)in er ?un§ rieHeid^t nod§ fül^ren \a enblid^

Ijinabfd^teubem fann. ^3""'^^!^" motten ®ram unb 5irger einen

übermannen,^ aber mir bürfen am SSaterlanbe unb an feiner @nt*

arnbt. »riefe. 31
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iDidcIung nid^t üer^rocifcln. 2Ber miü bcfdireiben, was jeber el^r=

lid^e 3}?ann bicfe legten ^a\)ve am ^ev^m unb auc^ am ©clbbeutel

gelitten f)at unb burc^ ba8 ^eer üon 3)umm^citen 9^i(^t0n)ürbiQ-

feitcn unb fiügen oieUeid^t junäd^ft noc^ leiben wirb. 3- ®- "^ein

SSolf ift atteä bei ber cergeblic^cn iJogpla^ung unb Äufv^a^Iuiig

ins 5^^^ entboten, einer atä Stffiftengargt beim fiagaretl^, ^roei aU^

üöombnrbiere ber SlrtiUcrie. .^artmut^ fid^t feit ein paar 3Konatcii

mit ben ^olfteinifd^en Jägern; [oUte eben bort Cfficier roerbeii.

S)a8 ?(IIe§ loirb nun fürS @rfte aüeä mo^I balb gu (Snbe fei)n unö

;55eglit^er umfonft ^eimfe^ren; bie armen ^olfteiner laffen wir

enbli(^ glcid^ ben Reffen oon ben Cettreid^ern gurcd^tarbeiten. $^od)

genug ^ieoon. 3<^ wiU 3^nen gum 9ieuen 3<i^r ""^ ^oä) frifc^eii

JCebenömutl^ loünfdfien unb bafe Sie bie ©egcl be§ ^ergenö immii

ftraff ben Söinben unb ©türmen fpannen. 2Bir ^aben ber feigen

unb faftratifd^en Äerle leiber gu uiel. . . .

9lbc! unb öefunb^eit unb tapfem Wluti) in fd^led^ter ^cit.

3n bcutfc^cr Jrcue 3^r ea)mmbt.

313.

Sin ^ermann iBautttgarten.

2)ie btibeit folgntben Sriefe ftnb an ^ermann Saumgarten, ben betannten ^iftovttii,

gerii^tet, ber im SBiuter 1845 in 8onn fhibiert unb ftdi befonberS an S)a^(mann angefc^loffcn

datte. 2)ort ^atte i^n raabrit^einltdi S. tennen gelernt. ®ett bem Z>ecewber 1848 leitete ci

bie gemäßigt liberale „Deutfdjc 9%eid)ejcitung" in Sraunfcbroeig. Um »el4e 9}erfe It.'S ee fnu

(anbelt, n>ar nicfit feflsufleOen. 3)ie „berücttigte Seleibung" bejiebt fici) auf bie dflerrei^iftbeu

l9unbe8reformpIäne, bie bamalS auf ben 'i)re#beiier Vtiniftertonferenjen beraten rourbm.

93onn 2. bes 3^rü^Iing§monbö 1851.

Sie ^aben, lieber ^err 2)r., ein paar dieimc oon mir ab*

bructcn laffen. ^ier ^aben Sie ein paar a^nlit^e, bereu ^n^alt

in bem eben laufenben ^tugenblicf lool^I roenigcr oerfdnglit^ fei)u

mögte.

@ie forbeni mid^ auf ^u Beiträgen für ^f)x roo^l unb frei

geftnnteö 93Iatt. SDaö ^öc^ftc Stlter (id^ manfe im 82ften ^^ >

ermattet mid^ fd^on genug, auc^ fonft mü§te id^ mid^ fel^r ^croifd)

gebärben, roenn id^ nid^t geftct)en loottte, ha^ bie iüngftocrfloffemn

Solare mic^ fe^r mitgenommen ^aben, ha^ bie böfeften narfotifc^cu

Sdfte unb Äräfte, meiere mit ben jc^t roe^enben Dftroinben ,yi



1851. 483

un§ fommen, mir tiid^t eine giftige ©ri^jpe burd^ aüc 9Zen)en unb

^nod^en eingebtafen l^aben. ^^ ^abc ntitgerungen für bie norb*

lüeftlid^e 2)eutfci^e ^errf(^aft§* unb @in^eit§«3bee, folange nur

irgenb |)offnung ha war. ©§ ^at fidp ber SO'Jann nic^t gefunben,

ber es »agte, au8 bem bcften beutfd^en ©ebanfen etioas gu mad^en.

^un finb wir lüieber in bie roiberlid^ftc beutfc^e ^lein^auferei

Ijineingerat^en unb ^ineingegettelt; id^ mu§ ben fräftigeren jüngeren

überlaffen, roie fie bem SSoIfe bie SSergettelung barftetten ober bie

(^ntfi^ung unb @ntfäbelung mit bemirfen l^elfen motten.

2)od^ fenbe id^ ^l)mn eine fleinfte Äleinigfeit über bie berüd^*

tigte 93eleibung, roomit Dfterreid^ unfre Sd^mad^l^eit gu fegnen

Derfprid^t. ^n beutfd^er ^reue

3^r @33?§lmbt.

314.

Sltt ^mttattn S^aumgartett.

S3onn 9. 23rac^monbö 1851.

3)anf, lieber ^err ^oftor, für ^^ve freunblidien Erinnerungen

unb für SltteS, maö Sie in*3^i^em Sriefe berühren. 2öir arme

^eutfd^e muffen un§ roieber in unb mit @ott tröften bei bem,

ioa§ mir hk jüngften ^a^xe erlebt ^aben unb balb weiter erleben

merben. @r ^atte un§ im S^iorbroeften, roo attein bie Hoffnung

einer ebleren beutfd^en ßii^^f^ ^^egt, ben 2)egener nid^t befd^ieben,

ber au0 2)eutfd^Ianb ma§ ^ätte mad^en fönnen. ^o^ bürfen

Scanner nimmer am SSaterlanbc üergmeifeln. 3ft ber ©ebanfe ber

Scltfd^öpfer, fo mirb aud^ ber beutfd^e ©ebanfe oon ©inl^eit unb

§errlid^feit, roenn aud^ lange l^inter meinem @rabe 3ur SSottenbung

fommen; ber junge S^Jotpart mirb einft feinen [^elfen^auber jer*

fprengen: ein mit grünem @idE)enIaub SBefränjter; einen mit ber

rotl^en ^Üftü^e auf bem Äopfe, eine Slrt blutrotl^en Slaubart ^abcn

mir frcilid) nid^t gemottt. 2öir Ratten i|n im ^rül^Iing 1848 l^abcn

fönnen.

5lbe! ©r^alte 3pen ®ott frö^Iid^en ^uü) unb ^ette tapfere

öebanfen, bie nerabfdpeuen, auö bem ^infteren unb auö bem im

^inftem ©d^leid^enben unb Srütenben |)offnung unb SSaffnung

träumen gu motten. ^n bcutfd^er 2:reuc

S^r eaJJHmbt.
31*



484 1851.

316.

^n Starl (Sanbibne.

S3onn um bie ^erbftnat^tglcid^cn 1851.

„Bprid), ^u ^ab't't auf Äart^ago'ä 8d)utt bcn 3Wariu8 gefe^n."

@D mögtc id^ ^l)mn, lieber Jrcunb, mit ©d^iücr 5urufen, ob*

gleich icb fein äWariuö bin, and) mit äli^ariuö feine Xeutonen tobt*

fd^Iagen, fonbern [ie lieber (eben Reifen mögte. 3«^ f(^reibe biefen

®prud^ f)\n, ;v^^nen angubeuten, ha^ idb mitten im ©tur^ unb

SSogenfturg ber europäifd^en unb beutfc^en SJerroirrung fem Don

S^iergroeiflung; ^a^ id) oielme^r immer nod^ ^offnungöreid^er 9Wcnfc^

bin unb e0 ja fcpn mu§, menn id^ @otte§ fiauf unb SBeltburc^Iaut

burd^ ha^ bi8rf)en 93?enfd^engetc^id^te bcbenfe unb erroäge. 2ln

un[er§ ^oftor S^Jartinä ^Deformation ifat Europa beinahe groei

3a^rf)unberte gedoppelt unb geblutet; mir goppeln nun 70 ^a^ve an

ber europäifd^en Umroälgung. 2öer mei§, wie lange baran noc^

gegoppclt unb geblutet werben muß? Stber 2)eut)(^Ianb, ha^ grofee

SSoIf ber gciftigen unb dbriftlic^en 3Kitte toirb merben: feit einem

I)alben 3a^rt)unbert ift ta^ ©efü^I unb ber ©ebanfe üon ©in^eit

unb a}?tt(f;t lebcnbig gcmorben — es mirb cnblid^ burd^fdalagen.

SSann unb SBio? 3)a§ roiffen mir nid^t, aber e§ mirb.

S9i8 je^t f)at 3)eutfc^Ianb norf) fein ®Iüd gehabt, e§ ^at feinen

notf)roenbigen SKann no(^ nic^t gefunben: i^m fehlte 1814 unb

1815 ber proteftantif($e norbbeutfc^e Äönig, i^m ^at biefer Äönig

1848 unb 1849 gefehlt, ber au§ ber ß^it etmaö l)ätte mad^en

fönnen. ^a§ ®Iücf unb jener Jüc^tige mirb mit ©Ott gu feiner

3eit hoffentlich auc^ fommen. 2)a§ fßolt, ba§ mit feinen Xriebcn

unb Einlagen am meiften für eine fefte mürbige SJerfaffung gemad^t

märe, mirb nid^t für immer »erbammt fei)n mit leerer ©e^nfud^t in

alle SBinbc ^inauS gu ftarrcn.

^ür bie romanifd^cn SSöIfer bandet mir ba§ üiel gmeifeC^after,

rofnigftenö für bie ^rö^^ofen unb Italiener, Don biefen mögen bie

©panier bafür oiedeit^t bie Segabteften feijn.

^d) antmorte ^^mn fo fpät, meil id^ einige Sßod^en nid^t

bal^eim gemefen bin. 9^un alfo taufenb Danf für 3^re freunblid^cn

SSortc unb 9?eime.
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S3eften @ru§ 3^rer beutfc^en ^rau, einen ©egen^fufe auf bk
<3tirn be§ 23ü6lein§. |)erfen Sie ferner mit 3^ren ^inbem beutfc^

glauben unb fäen: au^ ^ünft^en werben ja flammen unb mit

<Sanft ^auim muB man \a bem fleinen ©liebd^en -^Xmggx genannt

immer unb emiglicf) bic unfterbüc^e f^cuerfraft gutrauen.

^n beutfd^er 3:reuc

3^1* e9}??Imbt.

316.

3tn brtt S^red^er ber @)iiititiger ISttrft^eufc^aft ^ennattia.

©ie ©tifter her (äJöttinget Surfffienfcftaft QJermonia Ratten Ä. bie Segrünbung berfelBm

unter btfonberer IBetonung i^rer (^rifilic^en ©runbfäse ntitgeteiU.

S3onn, 24. be§ Sßinbmonbg 1851.

3mmer t^ut e§ mol^f, toenn bie frifd^e ^iui ber ^ngenb unb

jugenblid^er eblerer 2:räume unb ©trebungen an ben falten unb

ftarren ^elö beö SllterS mit linberen SSetten fd^Iägt. @§ fprid^t au§

S^ren SBorten ein frommes unb (|riftlt(te§ beutfd^eö §erg, unb fold^er

Älang finbct immer freunblifl^en SBiberflang. ^n biefem ©inne

empfangen ©ie, lieber Jüngling, meinen 2)anf für 3^re treuen

SSorte. SJJeinen ©ie unb ^^ve ^reunbe e§ mirflid^ fromm unb

c^riftlid^, finb ©ie gefinnt fromm, rüai)v unb tapfer fo im meitem

i3eben fort^uftreben, in 2)emutl^ unb Hoffnung üor unb auf &ott

unb HJJcnfd^en, fo mirb ^^mn unb bem 3Satertanbe ber fünftige

fiol^n nid^t fehlen. ^reü^eitSgefd^rei o^ne S3efreiung non ben un*

rul^igen fiüften ber @itel!eit, ^abfud^t unb jeglid^en anbem 9^arr*

f)eiten fann für bie SSelt unb für ha^ geliebte SSatcrIanb nid^tä

fc^affen nod^ aufbauen, ^aä) ber ©c^ablone, roonac^ bk meiften

ie^t gu bauen meinen, fann au^ 2)eutfd^Ianb nid^tö werben. S3aut

jeber rid^tig unb aufrichtig in unb an bem innem äl'Jenfd^en, aber

bann pirb gu feiner 3ßit tiud^ ber redete unb äd^te beutfd^e 3Äann,

bann mirb gule^t aud^ ein red^teS 2)eutfd^Ianb werben, roie bie

9?eblid^en e§ ^offen. ^reilid^ jeber einzelne ift nur ein 3:ropfen im

Cjean, aber ber Dgean wirb nur burd^ lebenbige tropfen lebenbig.

üWit ben beften SBünfd^en für jebeS gute unb reblid^e ©treben

bin id) in bcutfd^er Streue

3§r ea«Slrnbt.
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317.

^n ben trafen ^ai müh Sc^Merin.

Sonn 15n bcö SöintcrmonbS 1852.

SWein t^curcr ®raf. 2Kan mu& )ic^ ja immer, [o lange man

lebt, (^Ind, ßob ober 2^obeI jurufen. ®o rufe id^ 3^nen ^eut ^uni

Sa^rc 1852 fiob, müd unb 2»utf) gu.

fiob? Sie ^aben eö ido^I oerbient, ber @ie au^^arren in

Arbeit unb Hoffnung, ba bie 9D?eiften matt werben unb [id^ auf

baö @fel§Iager werfen woHen. 9Äan foH bod^ nid^t ablaffen unb

Dcrtraucn, roenn aud^ baä äWeifte im Söinbe mit aller Spreu gu

Derfliegen f(i)eint, ha^ ^ie unb ba ein geftreuteä Samenfom lebenbig

bleiben unb gu feiner 3eit mieber aufgellen toirb. Sie finb ein

folc^cr Säemann, ber nid^t müb luirb, wenn auc^ Stiele nur red^t

abfid^tlid^ aUeö in hie 3)omen unb 5)iefteln gu werfen unb man

mögte faft fagen, junfcrifc^eg ©felfutter gu fd^affen fud^en. 2öir

fönnen un§ nid^t täufc^en, ein guter X^eil unferS ißolfeg ift fo

matt unb faul, ha^ er faum üerbient, unter einer würbigen unb

gcfe^Iic^en Drbnung eine§ tapfern freien 9?egiment§ gu leben.

@Iüif? 3fl rufet einanber ©lücf gu, i^r armen $)eutfd^en.

2öir müßten fd^ier uergagen unb rergweifein, wenn un§ bod^ au§

bem Söimoarr be§ legten falben 3a^r^unbert§ unb anä allem bem

elenbigcn ^nmmer ber Gegenwart ni(^t guweilen ein Hoffnung älid^t

burd()blidttc unb wenn wir in Slugenblicfen rul^iger ©efonnenl^eit

unö bod^ nid^t geftel^en müßten, ba^ wir in ben legten fed^§gig

3a^ren in SSielem weiter fommen finb unb ba§ burc^ bie feit ^a\)v^

l^unberten üernarbtc unb burc^fc^wiclte unb burc^feite beutfd^e ^aut

angefangen ^at ein wenig einem ©efammtgefü^I 5i[^nli(^e§ burd^*

gubringen. Dh bie etwas erweichten Sd^wielen unb Starben

burc^ neue ^rügel unb Streid^e muffen germürbt unb auf^eriffen

werben, bamit me^r burd^bringen fönne, ba§ wirb @ott rid^ten unb

wiffen. SSir werben auf jeben O^all unfern Stntl^eil ^iebe reblic^

abbefommen. — ^a unfer beutf^eä @(ücf. S3i0 je^t f(^eint uns

©Ott wirflirf) »erlaffen gu ^aben. . . . 2öir muffen im ©efü^I

unferer (Jlenbigfeit unb augcnblicfüc^en ^offnungSlofigfeit bod^

rufen: Iddio l'ha voluto! SBir muffen üor Ö^otteS ©efc^icf wo^I bie
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.s>anbc faltctt, aber barum ^ätibe unb Äopf boc^ nid^t in ben

5ti)oofe legen, fonbem roenn aud^ fein Söinblein aufroel^en roiE,

^D(^ immer an ben ©egeln guden.

SSa§ foll ha^ ^eifeen? Wlut^ fott e§ ^eifeen, unb mit üielen

niibern SBacfern rufe ic^ Sitten mit treueften SSünfdpen ba^ SSörtlein

^iPcut^ gu, unb ha^ ©ie, menn c§ um§ ^er^ aud^ mal büftem miß,

immer ber Parabel üon bem ©aemann im @rangeIio gebenfen.

Wott wirb 5ule|t fegncn, roofür 3?iele geftrebt, gearbeitet unb ge«

litten f)aben. ^n beutj'c^er ^reuc

3^r @gf«5lmbt.

318.

%n feine Sd^mefter ^orot^eo.

Sonn 18. beö SBeinmonbö*) 1852.

IMcbftcö ©abige. 2)einer ßiebe unb ©einer lieben @aben

inütfen mir ja oft freunblid) erinnert werben. Heftern SD^ittag l^aben

mir hinter unb über ben ©eifterd^en ©einer l^errlid^en ^ommerfd^en

Wan§ fo laut angcflungen auf ©ein unb ©einer Sieben Söol^I, ba^

bcr SBiberflang baoon rool^I'» in ©eine Dl^ren ^ätte bringen fönnen.

Sei feiten^ meiner $)au§frau unb ber miteffenben ©enoffen nod&

einmal auf ba§ allerfreunblid)fte bafür begrübt unb hebanit

SSie ©u ©ir mic^ Sitten ©c^neemeifeen norfteüft, gleid^fam

no(^ fräftig unb rüftig, fommt mir bei näherer Setraditung

meinem ©elbft boc^ etmaS fd^erg^aft oor. ^reilic^ fc^Iarpe id)

noc^ nic^t mit ben ^ü^en unb ge^e nod^ grab einher — aber

xsugenbfeuer unb nielc gu jugcnblid^c Hoffnungen mo finb fte

f)in? @§ mu§ ja einmal fo fei)n, e§ muß un§ ja SSieleö begegnen \a

lüo^I entgegenftürmen, bamit bie S3äume nid^t in ben |)immel

luad^fen. ©u fpric^ft: „©u l^abeft mit bem Seben abgefc^Ioffen."

?{c^! liebet Äinb, ba§ baucht ©ir nur fo, ba^ Seben lä^t nic^t

mit ]i(i) abfd^liefeen. @§ ift ma^r: in mancher Segie^ung ift biefe

C£rbe ein ^ammert^al unb aud^ em rechtes bunteS ©ünbentl^al;

aber boc^ follen mir an feinem ©d^önen unb [^rö^Iid^en unb an

bem tiefen geifttgen ^ni)alt unferö ©aferinS unb ber gangen

äKenfc^t)eit nimmer oergagen unb unö burd^ ben SSeltlauf unb

*) ni^t SBeinmonb fonbem 2Binbmonb.
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aud^ burd^ bcn vättifclüollcn öotteöfauf nid^t beirren unb ücriuirren

laifen. ^^ ^abc ben liebcnben ©laubcn an bicfc tiefucrborgencn

WotteSrät^fcl öottlob noc^ nid^t ucrloren, unb fo bete iö) benii

mitten in bem SBeltgetöfc unb SSeltßeiüirrc unb aud^ im eigenen

^anögcroirre — Denn wo auf ©rbcn ginge eö immer gang ^ell

unb grab? — Ciott üerlaß mid^ nidjt mit bem Zvoit ber ^Öffnung

unb Siebe!

Xa^ öebet bieicd öcbetö roiU id^ auc^ 3)ir, liebftcö Äinb, in

biefen bumpfeften unb trübften 3:agen be§ Zaijv^ mit ben märmftcit

O^rüfeen unb Söünfd^en üon un§ ^ufc^iden. @ebe @ott 2)ir fiid)t

unb 2)iut^ bis am Gnbc 2)einer 23a^n!

3n alter teue unb fiiebe

3^cin ea3f§(rnbt.

li)Z@. ^iebei ein !!br(ic)fd^cn für ^artmutl). ^u wirft iüoI)l

miffen, wo er eben ift.

319.

^tt S^rifttati ^oftad ton Sunfen.

S3onn, 9. be§ Söintermonbö 1853.

Sic finb fef)r gütig, verehrter ^^eunb, baß @ic be§ Slltcn

unter (ober hinter) bem ^erge fo freunblid^ ^aben (lebenfen motten,

unb id) banfe 3^nen uon gangem ^ergen für 3f)i'e liebenbe 2;^eil=

na^me unb für atte lieben Sßünfc^e unb (Srinnerungen. ^d) f)ahe

\)a^ britte ^al§bre(^enbe grofec ©tufenja^r mit ber 3^^^ 83 über*

fd^ritten unb muß midj befd^eiben, mit öeift unb ^eih immer mcl)r

I)inab gu tl^alen, menn irf) aud^, roie e§ roo^I oon ber nieber*

tl^alenbcn ©onnc ^ei^t, nid^t mit @oIb gu Zf)ai ge^e. @§ fommt

mir unter ben fiebenbigen oft üor, aU menn id^ ber 3^^ gu ölt

bin, ober oielmefir — ma§ narrifc^ mare — bin id^ i^nen ein

^rember ober ein 3"i""Ö<^i*l wenigftend fomme iä) mir in ber

©efettfd^aft fo üieler 9}?atten unb f^^igcn oft faft loic gu jung nor.

©Ott beffer'ö.

3)od^ t)a^ feige ^inauäftarren in bie 3"fu"ft ^ci^ ^änbein-

benf(^oo§(egen roitt id) barum bo(^ md)t eine gemeine beutfd;c

^an!^eit fc^elten. $)er 3?eutfd6e ift, einzeln gered^net, unteme^menb

genug; in atten Cönbern unb atten (^ro^ftäbtcn unb örofefriegen
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beweift er ha^ unb f)at c§ beraiefen, aber er Iä§t hie je^t gan^ un*

feiige ^olx)avä)k, loeld^e fic^ obenein gebärben mu^, aU wenn fic

in einer monard^ifd^en ^öberation gefe^Iic^ leben fönnte, unb

ba|er, bei ber fornplimentirlid^en Si^icbtigfeit unb ^erriffcn^eit, auf

bcr einen Seite fiüge, auf ber anbern ä^er^rceiftung an mand^em

beften SBerfe, ba^ getrau werben follte, gebären niu§. S9ei ber

Scitbilbung unb Sßeltftrebung ©urovagi jc^t ein üerrüdter unnatür«

lid^er ß^ft^"^/ ^^ ^" ^^^ fogenannten alten @emüt^Ii(f)feit unb

*:)?attirlic^feit§n)irnüarrerei fic^ nid)t me^r leben Iä§t unb jeber ©in«

,^elne fein 2:^eild^en ©elbftänbigfeit unb (S^re nad^ bem ®pri(f)n)ort

3clbft ift ber 332 ann fic^ gu erfämpfen fudien mufe, unb bei

bicfem SBeltgefül^I fie^t ber SDeutfdEic firf) al§ aiJ'Jenfc^ unter feiner

loirflid^en Stufe geftettt. SDoc^ wirb unb niuB ber ©ebanfe üon

(Sin^eit unb SD^ad^t be§ größten SBettroIfä ber je^igeu @rbe enblid^

burd^ @otte§ SBiUen unb Dkturlauf gule^t burcbfd^Iagen, unb afle

Söiffenben unb SSeme^menben bürfen nidbt aufhören folcfieö ^rop^eten*

t^um aufredet ^u erhalten. 2Bie e§ fd^eint, l^at ©ott un§ ha^ 'ßiei

iiDC^ fem geftecft unb un§ leiber in ben ^af)ven 1813 unb 1848

ben möglid^en äßac^er üerfagt^ in roerd^em jugleid^ ^egenftärfe unb

oceptermac^t raar. 2öir unb bie Italiener bü§en, wie e§ ^u Xage

liegt, burd^ unfer gerriffene§ unb gerrcifeenbeS poIitifd^e§ Unglüd

bis ^eute hie itiittelaltrigen kämpfe dou Äaifer unb ^abft.

3)er ßtt'^itß S^lapoleon, ber fid^ glcid^fam Dorroeiffagenb ben

brittcn nennt, al§ roenn ein britter mox futurus in i^nt ftedftc, ift

nur neuer frangöfifi^er StuSbrud), ben man roa^rlicl) nid^t mit bem

?luöbrud^ eines cblen Steines ücrgleid^en barf. @S ift bocb üon

ber levitas gallica gu üie( in bem SSoIfe. ©ie fönnen fid^ unb unS

möglid^er SBeife burd^ allerlei ©tö§c unb D^eibungen in eine euro«

pöifd^e Unruhe l^ineinfpielen. ^ä) bete je^t täglid^ boppelt unb

breifad^ für ben lieben ^rieben, benn, mie unfre ^erfönlic^feiten

fte^en, würben wir felbft burd^ Siege nid^tS 5u fd^affen unb gu ge*

lüinnen rerfte^en unb im beften ^ali umfonft um einige l^unbert

9}?iIIionen S^^aler gemeiert werben. Se^c id^ auf ba^ gro§e fat^o«

lifd^e ^aupt in ober üielme^r an 2)eutfd^Ianb §in, fo wäre £§ felbft

bann ju fürd^ten, wenn eS in i^m lid^t werben fönnte, aber nad^

allen ßeic^en wiH eS ftd^ wiebcr auf bie SScrf^euge ber 35erfinfterung

ftü^en — alfo nichts als ©rauen unb SlbfdEicu ba für bie Qutun^t,
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unb ba^u beibe in Ungarn unb Italien nic^r al« türfift^e \)inkx=

liftigftc ©raufamfcit. 2)a« finb feine SSorbilbcr für beutft^c Hoffnung.

Xo^ roaS politiftren roir fo üiel unb fo weit ^in unb ^cr mit

einanbcr. ®ott regiert ja aud) bie 2öelt, rocnn au(^ ber Jeufel

aurf) immer fel^r no(^ ein biöt^en ü)?itregent i[t. 2)ied muffen unb

bürfen roir leibcr nod^ immer fagcn nac^ unfcrS ©oftor ä>?artin

!?lu8tpni(i^ : Diabolus est necessarius diaconus Dei in hoc mundo.

^6) brücfe S^nen o&er im ©laubcn an ben alten treuen

bcutfd^cn Wott bic .^aub unb grüfec unb beioünfdlie Sie unb aUe

3t)re ßicbcn auf baö ^erglid)fte gum 9?cuen ^a^re, nor aUem aber

^\)v mürbigeä tapfere^ ©cmal. ^n beutfc^er 2:reue

^f)v ea«?trnbt.

320.

Sin ^^rifHan ^ofiaS tion Snnfen.

t(.*9 ud) Pro populo Rermanioo crfcbitn noct) in bnnfelben ^aiixt in Strlin bei tteorg

99ctmei'. 9?abo)ui^ ßarb am 25. Sejembev 1853. Sie politifc^e Saflc »ac bamatö für) ttor

bfin Stuebrud) be6 ffrimtriegeS bereite fe^c bro^enb; V. roünfcbte, »ie oHe Slberolen, ben Vn-

fdilug 'Picugene an bie IBeßmäi^te unb bie uferte, roö^renb bie preugiftfien negievungSCreife

auf Seiten d^tu^lanb« fianben obev in bem beoorfielienben ftampfe )um minbeßen neutral

bleiben rooQten. (Straf Ulbert ^ourtaleS, ber «Sdiraiegerfohn Set^mann^oQtoegS, toar im

!Ceiembev 1853 mit befonbcrea Aufträgen »on Serlin nad) Sonbon gefcbittt worbrn.
#

iöonn, 2. SöintermonbS 1854.

üBerc^rtcr ^r«"""^- 2So^I mufe id) betcnb bic ^änbe 5um

.^immcl SU 2)anf unb ^rei§ ergeben für bic £iebe unb ^reubc,

bie ©Ott meinen fd^neeroeifecften 2;agen in biefem fe^r fd^nceroeifecn

SSinter noc^ ergeigen unb ineifen miß, fo ba§ biefe älteften 2:agc,

altbeutf(^ gu fprec^en, faft mit (V^olb gu Jl^al ^u gc^cn fc^eincn

fönnten, rocnn ber $)origont ber ßcit fonft nur oon ®olb umfaumt

märe. y<,ä) rufe ^f)nen benn 2)anfc, ^anfe gu unb fenbe bagegcn

bic treueften 9?euia^römünfc^c ^f)mn unb ^\)xen Sieben, ©ott er*

f)altc, fdjü^c unb fegne!

SSaö nun ha^ @ebiet meinest i?ebenönagelö (sie) biefer äußeren

3i^clt betrifft, fo pilgere ic^ mit meinen alten ©einen noc^ siemlid)

frift^ auf i^rem 93oben ^crum. ^abc and) biefen §erbft naä) einem

ctma§ matten Sommer eUva^ arbeiten gefonnt pro popuTo germanico,

mas mo^I einmal an§ i'ic^t treten unb mir bei ben Jöerlincr
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Aantaften unb beit ^interpommeri(^en ^unfern wenig ^reunbfd^aft

iiioerbcn wirb.

@in großer ^antaft ift tobt, SJaboroi^. ©r war fein Sd^elm

iinb fein S^errät^er, meinte e§ e^r(i(^ mit feinem ^erm, aber ein

Bdfalt mufete er Diel kr)n, meil er ein großer O^antaft mar unb

iiiel me^r (S^rgei^ alö 2:^atfraft ^atte. ^d^ merfe i^m feine ©teine

imc^; mir ^aben bummere ^^ntaften genug, bie i§n an ^o^er ©teile

nicken! .^infid^tlid^ ber auSmärtigen ^olitif gebe @ott, bafe mir

Ulla Don bcm ruffif(^en Satan (ber ni(^t blofe Äaifer 9?ifla§ ift)

c[ani loöreifeen unb t)on bem öftrei(^ifc^en 33Iinbfc^Ieic^ nid^t »er*

(giften laffen. 9Kögc ber norbifc^e cerblenbete ©atan bieömal feine

Strafe finben: nämlic^ einige ^unberttaufenbe Krieger unb 3—400
äiiiüionen X^aler umfonft geopfert gu ^aben!

Se^c i(^ auf 2)eutfc^(anb, fo fann unb barf ic^ beim 23Iicf

auf ba§ ©ange nic^t cergagen, fe^e ic^ auf unfere innere preu^ifd^e

>>au0* unb SSerroaltungSmirtl^fd^aft, fo mögte iä) guroeilen Der*

^lüeifcln, fo fe^r fc^einen bie 93egriffe Don S^erftanb unb @efe^ unä

ncrloren gegangen gu feijn unb gegen bie Qeit fc^eint man fid^ mit

p{)nmäd^tigen Seinen fpcrren unb ftämmen ^u motten, ai^ menn fie

mit i§rer fürchterlichen ©emalt gar nic^t ba märe; e§ ift, al§> ob

mir im alten 93i)3an3 lebten — im jungen 39i)3an3 fc^eint boc|) fe^t

mcnigftcnö eine §trt cbler furor 5U glühen — mo fie, mä^renb fie

nichts me^r t^un fonnten, monumenta posuerunt, ubi Magnus

([uis olim cacaverat,

2)ocf) ic^ foü ftiß feijn unb fromm fepn, meil eö t>k Qeit ber

ii^ei^nad^ten unb S^euja^rSmünfd^e ift, unb fo motten mir benn mit

ÄJünfd^en unb ©ebeten fc^Iie^en unb aud^ mit atten frommen

Wrü§en an bie 3§rigc"/ infonberö an bie tapfere iHngelfäd^fin,

y\i)v ©emal.

3n beutfc^er Jreue Z^v e2)?3Imbt.

^ourtaleö mirb mo^I nic^t mc^r ha feijn ; fonft mirb er taufenb*

mal gegrüßt.

321.

Sltt Slltoitte 93attr.

«.'8 ©(Hüterin «Ureine Äofegnrten, bie fSüttoe beS ^oftorS 4>crmQnn SBoier, ^alte

^iirtö einen ©rief bo6 Mnbenfen länqft Dergangener 3"*"^ i" i^rem olten Sekret wieber

nufgefrifit.
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93onn, 25. Hmbtcmonbö 1854.

fiicbfte ?(In)ine. 5)u I)aft burd) 2)einen lieben legten S3ricf,

oud^ inbem 2^u uon meinen rät^fel^aften Sßanberungen in 9Zad)t

unb 9^ebel anö 3)?eer fd^riebft unb anbered Sieben anfpielft, gleicl>

fam ein Ü)Jeer uon alten Erinnerungen nneher gum Söogenfc^lagc

aufgciDÜI^It and) barin eine 2:oc^ter bcr romantifc^en norbifc^cii

3Keerediuogen unb .^ugleic^ bic 2^od^ter eines norbifd^en S)ic^tercv

i^üngft [c^rieb \d) einer tc^önen 2)änin (fie ^ei^t 2)agmar = ölängenb

uiie ber Xag) bic uom !W^ein ^^u Italien ^^inauffut)r, in il)r

Stantmbuct)

:

„Som 9Jorben pilgerft ®u jutn fianbc ber Slomancn,

„SBife, i^r 9lomantifc^eg baS brachten i^nen ^fine 9t^nen."

3a roniantifd^ unb im norbifd^en Sinne [d^ioänncrifd^ unb

fentimental muß ber uorbifcOe 3)2enfd) bleiben, unb aud) un§ iöeibcii

wirb ja burd^ Oiotted C^nabe biefe fleine B^Ö^^^" ^^^ ölürfö felbft

im \)ol)ni ?(Iter nid^t abl^anben fommen. ?ll§ id) näd^tlidt) ans

Tlect lief — wa^ loeiß id), luarum? — unb bic Äinber crftauntc,

mar id) wof)i noc^ giemlidj im üoUen ^ugenbtraum buntefter un^

manigfaltigfter 2:äufd)ungen — e§ ift )pät in mir ^cü geworben

;

roar'g nur immer [dbiJner ^edcr lag! — ^d) manbertc bamalö in

?l^nbung bunflcr ferner ^ufunft, für meiere id) mir bic ^ärtcftc

frcimilligftc Grgieljung mannlid)er ^ud)t angelegt ^atte. 3)ieicr

meiner garten ©elbfter/jie^ung uerbanfe id^ e^ mo^I, baft id; nod)

mit Iciblid^er ^Jüftigfeit o^ne Söriüc unb Ärüde unter ben £ebenbigcu

manbic. ^d) mar mir bamalö eineö eblen reinen iBorfa^cö bcmufu

unb ging ftarf unb ^offnungönoü ben fünftigen Jagen entgegen.

3u roeid^Iit^ unb bequem fanb id) \d)on bamalö bic meiften Jüng-

linge; feit bem legten 9)?cnf(^enalter ift eS burd^ mancherlei Qv-

gebniffe unb 2öanbelungeu unb aud) t>üvd) bic ^^olfterfiffcn ber

(Sifenfc^ncHcr mit bem Üafter ber meid^lid)en ^^ul^eit unb Se-

quemlidjfeit, bem ^u großen comfort of life, mot)in Jebermänniglid)

ftrebt, faft noc^ fc^limmer unb gefährlicher gemorben. 3<^ fßge id)

mar bamals ^offuung^^üoü; unb menn ic^ nun gurücfbenfe auf mein

armes biSc^en Seben unb Streben, in mie uielc Hoffnungen bin

id^ hinein* unb auS mie üielen Hoffnungen bin ic^ l^erauSgefc^üttelt

morben! fo ha^ id), menn ic^ bie beutfc^en a^ermanblungen unb

Griebniffc betrachte unb manche büftcrc H"""^ßl2f3<^i4)fn bagu, faft,
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mit Stielen alö ein ^offnungölofer @reiö mit ^crfc^eitertem ©efpaun

yim legten ^kk ^inabgeroHt werben mü^te. ®o ^at @ott un)erm

'ü^orbroeften bie tönige unb dürften be§ 2)egen§ unb ©cepter^

lUTfagt, bie mit märfjtiger ^auft burc^ ben SSogenfturm gemaltiger

"volare haä raterlänbi[(^e Schiff Ratten fteuern unb bergen ge*

fonnt. . . .

^be! aWein Rapier reifet ab, n\<^t unfer öltefteö Unter*un§.

Sn beutfc^er ^reue 3)ein eaK^^Irnbt.

322.

9n S^rifHan ^o^ia» t>on Fünfen.

81. banft für aSunfen« ©u(ft „3 eichen ber Seit "» ba6 i^rn jugeeignet ift. äBie bie

Bdirift burcb ®ta6I8 Siebe „Über bie Arifilic^e 2:o[eran}" ^emorgerufen »av, fo ^atte fie

nud) eine heftige ^olemif jur gfolge, junödift mit ®ta^[, ber in einer ©egenfc^rift „äOBiber

??itnien" antwortete , unb mit bem ^adenfer @ef(6icöt6profeffor ^einricö fl e o , her bie „Qüditn

ber 3"*" i" ''*i^ ftreujjeitung tritirterte. 55ie beiben ^ropl^eten ber f)interpommerfc6en 3!unferei

finb rooftl aJlonteuffel unb Qiexla<i>. SlWtt ben Wüllcrianern ftnb bie Sln^onger eine»

öcrnborb aJlüBer gemeint, ber in Offenbod) unb gronffurt unter bem JRamen »ßroU al8 8es

prünbcr einer geift(i(6en SBeUmonarcöie ouftrot, bonn alS ©(feniinbler entlarot 1831 nat^ 8lmerifo

floö unb \ii) ber Sefte ber ^armoniten anfci^lofe.'" ^ert^eS ift ber befannte Patriot, ber Ses

flrünber ber ^^?crtf)eef4en SBucfiöanblung in @otf)Q, ber aud) mit St. in SSerbinbung ges

ftmben ^atte.

93onn 14. Söeinmonb^ 1855.

S^ere^rter ^err 2)Dctor ! So rebe iä), t^eurer ^ann, ben an,

ber in feinem jüngften 99üd^Iein mieber DoHgüItigft gezeigt \)at, ha^

er bie ^Df)c 2öürbe eineö 5)octor§ ber ^eiligen Sdprift mit S^iec^t

trägt. 3e^t erft \)ahe i(!^ gelefen unb burd^gelefen, unb barf be«

fcnnen, 'ba^ mein armer, ^^rer §Irbeit norgefe^ter 9^ame ein ®e*

ringet ift, ba^ Sie aber ein guteö SSerf getrau ^aben. 'SRöQte

unfer tönig unb |)err eö imit Stnbad^t lefen! mögte er überhaupt

bie I3eici^en ber ^eit fe^en unb gute i^rop^eten ^ören fönnen!

?(ber er f)at feinen altteftamentlic^en ^rop^eten Sta^I*SamueI, von

bem jcr fic^ ben beutfd^en tönig, roie unfere Qeit i^n forbert,

orientalif(^ ausmalen uub auflegen läfet, mie von bem ^allif(i)en

*:)Mrren JÖeo ^unb 'ben fbeiben ^rop^eten ber §interpommerf($en

xvunfcrei. ©ott beffer'S ! aber fann unb mittler »erbre^te topfe

^urcd^trürfen? SSir beibe glauben (Dietteid^t mitunter ^u fe^r) an

itnmittclbare geiftige Sprarf)e unb SBunber im ©egenfa^ gegen ba§-
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bünnfc^äligc ©efd^Ied^it bcö Zaqe^, t>a^ mit feinem i^m aud) leeren

^f^amen 9Mtur aüeö Se^en bei ucrfd^toffenen irbifc^en ?iugcn ,^u

leugnen luagt.

Sie fdmpfen, lieber 5rf""i>. ci"^^ 9"ten Äampf gegen bcii

alten ?Intici^rift in 'Siom, ben aqxovra tovtov tov xoofwv, ba8 uii-

befieglid^c Ungel)euer, auf baö aber mit ber norbifrfien X^ovQhuk

immer frifc^ loSge^ämmert werben muß. ^d) fage mit ber norbifc^cit

Äeule. SBir aU alte Sad^fen eckten ©tammeö gehören gottlob!

^u ben glüdlid^en S'Jorbleutcn, loeld^en öott lid)ten l^eitem 35erftalt^

gum Slngebinbe gegeben f)at. 3)ie ©ermanen finb ta^ ©alg bor

d^riftlid^en (Srbc; id) glaube nic^t, baß e^ bei ben romanifd)cn

t0?ifd)lingen je fo ^ell unb jugleic^ feft werben fönne ; üicöeid^t im

Umlauf ber ßciten einmal bei ben cblen ©paniern. 3)od^ bleibt

l)ie ?}rage unb ©el^nfudbt um eine d^riftlid^e Äird^e eine unenblidic

unb ouf @rben unlöslid^c lyvaQe. ficibcr fönnen mir nid^t leidit

loömerbcn, maä unö ber Slt^anafiuö com unmi^lid^en göttlidicii

@el^eimni§ ^u tief unb feft in ben Äirc^enleib ^ineingefeilt l^at, ull^

looQcn boc^ mit ben lei(^tfertigften, rationalifc^ften Äötern göttlidjc

<^el^eimniffe roie 3Kärd^en oon biefem ^äi)x nid^t auf ben @affiii

um^er ^erauSbeHen. (Sol4)e SSeller fal^ren aud^ l^in mit SRonjic

unb ßonforten. ^nbeffen mir ^abcn ja bic au§ einem albernen

9toman erroad^fenen neuen a^tomaniftcn: bie 352ormonen, unb ^abcii

t>a^ SSefen ber SWüKcrianer in ^^^"ff^^t u"^ Cffenbad^ unb in

?lmerifa oor breifeig ^al^ren erlebt.

©onberbar ift mir bie i^efung beö britten Jl)eil§ oon „^ert^cv

lieben" burd^ feinen @ol^n eben mit 3^i^em iöud^e gugleid^ in bic

^änbe gekommen ; merfroürbige ©leid^fpiele unb ^i^nlid^feiten —

i(^ meine befonberö in politifd^en unb religiöfen ©el)nfu(^tcn uiiD

SBünfd^en — Signatur ber Slfpecten unfcrer ^eit. S)aö roor ein

«^rlid^er, brauer äWann, aber ein rcc^t flingenbed, oft berouBt*

flingenbeä ^^^ftntment ber ©efü^le unb ©ebanfen ber 3ßit-

2öa§ merben mir no4) SlüeS erleben? (So rufe id^ oft uiit)

ftel^e bod^ auf bem dufeerften Staube, llnfer Sunbeötag arbeitet

unoerbefferlic^ mit ^olftein, |)effen, ^annooer u. f. ro. auf einen

britten tumultus teutonicus lo§; e§ fd^cint, bie ^^rftcn l^aben fiit

für ha^ eigene SSerberben oerfc^rooren.
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9iun 3um Od^IuB ©lürf" ^um ©lud be§ 2:age§, an luclc^em

uns oben aud^ bie Sonne fc^eint.

Slbe! 2Rut^ unb |)offnun(^ unb treueften @ruB unb ^anb«

brud ber üortreffliefen englifc^en ^rau.

^s^r aüer e2}mmbt.

323.

©er pommerft^e ®ef(t>t(^teforf(fter ^rofeffor I^cobor ¥ql ernftammt einer ©reifSmalbcr

&e(et)Ttenfomilte. ®ein Sater, ®ottfrieb $^l, gefl. 1853, unb fein Olrogoater $au( (Siottfrieb

9^1, geft. 1880, waren beibe dtet^tSgele^rte; bie genannten Oöetme ftnb bie Srüber feiner

<2)ro6mutter Kgnete, ber S>i(^ter 2lo^ann ©ottfricb SucoS unb ber (Beweinte C&eriufti)rat

(£manue( gfriebric^ ^agemeifter. 3)er junge $qI, bamalS ^rioatboj^ent in (8reife»a(b, ^atte

St. feine @rftltnge:2>ramen „Stubenon»", bai gfriebrit^ äBit^etm lY. getoibmet ift, unb „$ontiu»

^ilatu8" gef4i(ft. 3)er 5Rümberger Silbftouer 93ern^arb «fing er, ber 8l.'8 ©tanbbtlb in

Sonn gefdiaffen (at, nar aui^ mit ber Slnfertigung fetner (Statue für baS SKonutnent betraut,

ba« jur t)tert)unbertiäl)rigen Subelfeier ber Uniüerfität ffireifSmalb 1856 erricbtet würbe. ®el)r

\d)mtTi[id) empfanb e6 U., bag an Stelle feines Sugenbfreunbee , bf8 1832 uerftorbenen die-

Iieimen äRebijinalratee 9iubo(t)^i, ber anfangs als äSertrcter ber mebijinifc^en gaht(tät für

bai SRonuinent beflimmt war, in (e^ter ®tunbe noc( ber @lel)etme ä)7ebtjinalrat Sembt trat.

S3onn 29. SSeinmonbg 1855.

@inen freunblid^en ©ruß guüor. ©ie ^aben, lieber ^err 2)oftor,

löoljl ein rid^tigeS SSorgefü^I gehabt, ha^ freunblid^e ©rü^e unb

Erinnerungen au§ ber ^eimati) bem Sllten lieb fein würben. ^\)v

'^Jlame unb ^l)vev SSorberen tl^eureö @ebäd^tni§ ftimmt nun nod^

gan^ befonberS gu einer fold^en SSorau§fe^ung. ^^xen lieben Später

l^abe i(!^ nur al§ Jüngling mit bem erften ^laum am ^inn ge*

fe^cn, ^f)ve äJhitter nimmer, aber befto me^r unb in befto traulicheren

3Jer^äItniffen 3^re näd^ften SSorberen, |irf) meine, S^re @ro§äItern.

^f)v ©rofeoater ^t)I, ber fleine freunblid^e unb gelegentlid^ gomige

unb tapfre 3D?ann, mar mit S^ted^t at§ einer ber tüd^tigften unb

reblid^ften ©ad^roalte be§ S^aterlanbö gead^tet; ber ältere Tlann

mar mir immer freunblid^. 3^re ©ro^mutter mar eine fd^öne

ftattlit^e ^rau, blonb mit ben größten Iieblid^ften beutfdien 3:öu§nelba*

Hugen (bunfle flamme, rvaä ja ber 9^ame Thus-nelda bebeutet)

ic^ l^abe fie immer nur mit bem größten S3e^agen betrad^tet. ^I^re

Dl^cime |)agemeifter auöge3eid^nete ^Jlännev; ber ^räfibent unb

^c^. 9flat^ mar mein @önner unb [^reunb bis an feinen ^ob; ber

altere als anflamer S^teftor üerftorbene SSruber mar fd^on als
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.^anbibat oft in meiner filtern ^aufc unb machte uns Änaben üon

12—14 ^tt^rcn oft feine genialifc^en Spiele unb ©(^er^e cor; icf)

l^abe i^n fpätcr oiel gefeiten. Üeiber ^nttc er ein reit^fteS 2^alent

im Saufe unb i^raufe beä i?ebenö Dergeubet. Sic fc^einen bic

bramatifd^c ^agemeifter'fd^e 9(ber oon i^m geerbt gu f)aben. Unb

fo erlaube ic^ mir, inbem 'ic^ für ^^^r liebeö ©efc^enf ^erglid^ft

banfe, mit ein paar SSorten an ben 2)i(^tcr ^i)I heranzutreten.

iW üben 010. Sie ^abcn ben großen 5iamen üer^errlictien ge*

wollt, and) iDo^I bie Äarafterc feiner 3eit meiftenö ^iemlit^ nd^tig

getroffen unb i^re SSer^ältniffc treu gefaxt unb bargefteUt. Dh ber

gute Äönig, melc^em Sic t>a^ Stürf gugeeignet ^aben unb rocld^cr

ben Äönig oon ©ottcö Knaben üiclleid^t me^r liebt unb oft ^öl^er

fteHt, als ein germanifcf)er .'perrfd^er loo^l foHte unb bürfte, mit

ber S'ioIIc, meldte bic ^er^oge SanbeSfürften ben ©reifSroalbern

gegenüber in bem ^rei^citsftolgcn Urania fpielen muffen, gufrieben

fei)n mirb, laffe id) ba^ingcfteUt.

^ontiuS ^^ilatuö. ?(urf) f)ier finb bie Äarafterc mo^I rid^tig

gegriffen unb gefd^ilbcrt, au^ mögen näd)\t ber 93ibel in ben Sagen

unb 3}ti)ti)cn roo^I roirflid^c gefc^i(^tlid;e ^erfonen mit il^ren 6r*

lebniffcn, 3Scr^äItniffen unb ©efinnungen oerborgen ftedfen; ^ier

aber loirb unb mufe ber ^roteftant boc^ gleic^fam miber SBiUen

proteftiren unb ftu^en unb ftaunen, als [tünben bcrgleid^en Stoffe

für bramatifdbe 2)arfteIIungen i^m beibc gu ^oc^ unb gu fem:

i(^ meine, Sie fönnen nic^t hk gehörigen bramatifc^en Söirfungen

burd^ bie ^erfönlid^fcitcn . ^eroorbringen. Seit bem oerlorenen

SWittcIalter finb mir gottlob gu emft^aft gemorben, leiber für mand^c

tiefe eblc .^unft au(^ 3U fing unb burc^fid^tig gercorben, unb fönnen

unb bürfen ben c^riftlid^en'^ott unb bie cf)riftlid)en Halbgötter unb

^eiligen nic^t mef)r roirffam in irbifc^en Seibern unb Äleibem auf

bie SSü^ne bringen, rocil bic ^ronimcn eS nic^t leiben roollen unb

bie Unfrommen barüber fpotten unb lacfien. 5üfo —
Sie fprac^en fo freunblic^ ron Slfingcr unb meinem alten ,topf —

unb meiner nod) frifd^en fiebenbigfeit, mooon ber matfre Sflümberger

gefabelt ^at. 3($ fü^le mol^l, ba^ id) balb 86 3al^re gälilen merbe, unb

bafe baS fieben fur^ unb boc^ oft gu lang ift, i)abt ic^ au^ roo^l

langft füllen gelernt. Ttit beS 3}?enf(t)cn 9iu^m unb din^ ift cS

auc^ oft eitel 3"fättigfcit, ha^ i^ahe ic^ im langen fieben, roo icf;
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immer fe^r fefte ^reunbc utib aud) fe^r fefte ^einhe gehabt l^abc,

mo bic (ginen tnid^ mit drangen, bie Slnbern allenfalls mit einem

Cf^algen l^ätten e^ren mögen, me^r als genug erfal^ren. Xo^ mu§
bie Sichtung unb Siebe meiner geliebten ^eimat^Sgenoffen mir billig

eine größte [^reube unb ©l^re bünfcn. 3ttbeffen, mie l^ier auf

erben nit^tä ol^ne unred^te 3)?ifd^ung ift, l§at au^ f)m hk Cuft

i^re 93etrübni§ gel^abt. ^di freute mitf) ber ^unbe, ha^ ^avi

Mmunb dtuholplji, ber leidet ber berül^mtefte 9iame ift, ber im

ac^t* unb neunzehnten ^fl^r^unbert in ©reifSmalb geleiert l^at,

neben mir fte^en foUte, einer meiner treueften greunbe unb ber

rcc|)te (4)enD§ gcmeinfamfter ©tubien in ©d^ule unb ^od^fd^ule, unb

fie^e! id^ ^dbt 3u meiner S3etrübni§ Igoren muffen, ia^ fein ^amt
einem gemife nid^t ©tarieren l^at meid^en muffen. Sic sua habent

nomina fata.

2)oc^ roo gerat^e id) l^in? ©olb liegt ein l^albeS ^af)v^unbevt

Smifc^cn ©rcifSroalb unb mir unb neue äJJenfc^engefc^Ied^ter l^aben

bie alten abgelöft; boc^ fönnen fie bie (Erinnerungen nid^t abtofen.

Orrau ßopin gehört nod^ gu ben wenigen liebften greunben, bk mir

in ber ^eimat^ übrig finb. @rü§en @ie fie ^er^Iid^ üon mir unb

geben il^r bciliegenbe§ S3Iättd^en. Slbe! unb mut!^ige§ 3ugenblebcn.

324.

^n S^rifHan ^oftaS kmtt S3ttnfen.

5>cr stoeite Xetl Don Sunfene „Seiten ber Qtit" toav (mlb ouf ben erfien gefolgt. 3n uers

fi^iebenen beutfc^en Staaten waren bie 1848 gegebenen (tberalen Serfaffungen tuieber abgefc^afft

raorben, fo in Sippe buri^ ^annibal gfif^er, ben SSerfieigerer ber beutfc^en gftotte, in Reffen

bxLTi) ^affenpflug, in ^annooer burc^ baS aninifterium ftietinanneeggesSorrieS. Um jeben

äBiberfianb hiergegen ju breiten, ^atte man eS in ^annooer augerbem noc^ für nötig befunben,

einen befonberen ®taategeri(^t6(of einjufe^en.

93onn 7. 2Binbmonb§ 1855.

2)en aroeiten 2:^eil, oere^rter ^^eunb, mit großem S)anf

empfangen unb faft mit größerer {^reube gelefen als ben erften.

@r fd^eint mir nod^ mel^r ^nl^alt unb a^adpt, faft nod^ größere

'^acl^t be§ ^ergenö gu l^aben als ber erfte. 3d^ ^abe in meiner

Sugenb freilid^ aud^ tl^eologiftrt, aber Dor einem ber jüngften

5)octoren ber 2:i^eoIogie ftreid^c id^ l^ier bemütl^ig meine ©egeL

SBdre id^ nid^t eben fe^r abgefpannt unb bur(^ ©inigeS aud^

«rnbt, »riefe. '^2
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hettübt, fo fönnie unb würbe i(^ bem ^errn 35octor üieüeic^t in

einem ^übfc^eren unb weiteren S3riefe banfen. . . .

Sllfo ^er^lic^ften ^anf unb treueften ^änbebrucf, ba^ ©ie für

bcn @cift unb für ben rechten d^riftlit^en ©eifteäbienft unb für bic

freie ©enoffenfd^aft fo ritterlich fampfen, unb groifc^en ben SBörteni

Äird^e (roo^inein bie gan^e birfe, büftere ^faffl^eit fid^ bauen fann

unb |i(^ liftig unb I)cuc^Ierif(^ immer ^ineingebaHt f)at) unb ber

©emeinbe flar unb ^errlit^ bic Unterfd^iebe gefegt ^aben, bo^

Sic bie 3i>ee ber eckten preäbr)terianif(l^en Äird^e feft^altcn, dou

roeld^er loir leiber in ben meiften fianbSorten beä SSaterlanbeS oiel

gu fem fte^en. ^u^ ^f)vt Sluö^iebe auf bie Scfuiten finb gut, ja

fte fd^einen mir not^roenbiger al§ ©ie felbft meinen. Sld^! hei ber

politif(^en Slbfpannung ber ß^it, eine natürliche f^olQc ber augen=

blicflic^ oft 3u ftarfen Slnfpannung, wie au§ neroöfer Übereilung

bed fc^roaciilic^en franfen Äörperö, |ift bic Sefuitcrei, bie politifc^e

loie bic religiöfe, gefd^rlic^ genug. SSon beutfc^en jüngeren unb

iüngftcn politifcf)en Übeln unb fieibcn unb ficibenfc^aftcn, roaS foU

man micber fagen unb flagen ? @ott beroa^re uns ror bem britteii

rotten 9lct! 3)ie '^nv\ttn unb ber ÜSunbeötag fd^einen mit ©eroalt

barauf l)in3uarbciten. ©olc^c greuliche ^offenreifeer unb ©d^elmc

roie bic Ferren ^annibal ^ifc^cr unb ^affenpflug gehören aud)

bogu, roie bic beutfd^c star-chamber, roeld^e bic l^annoDcrifd^eii

2)?inifter fic^ eben gegen roeigernbc unb fträubifc^e e^rlic^e aKanncr

gefc^affen ^aben. SBä^rcnb c§ unten unb oben fo bei un§ gel^t

unb läuft, fal)rt ber Slltefte hinter unb ifod) über unferer 9iarren=

büf)nc mit feinem 5)onncrleid^enroagen oon Ärieg, ^eft unb

2;^eurung über bie erfc^rocfcnc unb boc^ nic^t genug crfd^redftc

SSelt ^in.

3)amit ic^ nun meinem SSerc^rteften nic^t aUeS unb iebeö gu

loben fd^cine, roiH ic^ bem berühmten unb oortrefflid^en ©d^rift^

fteller einen großen ©prad^fe^ler aufmu^cn, ben er immer begebt

;

er fagt bulbcn, tragen, ^offen gu lernen, eö mufe aber beutfc^

^ci^en tragen, ftet)en, bulbcn, fc^reiben lernen. 2)a8 gilt

roie baS frangöfifc^e j'ose vous dire, roo man nimmer fagen barf

j'ose de u. f. ro.

Unb nun gum ©c^tuß : ®ebe ®ott 3^nen einen fc^önen

l)eiteren SBintcr in ber 2uft unb im |)ergen unb üor 5lllem im
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.C-^aufc! 9lIfo 9D?ut^ unb ^rcubc unb treuefte @rü§e 3|rer cor*

trefflicfien eitgelSmama.

5n beutfc^er Jrcue 3^r @9K5lmbt.

325.

^n 9itttot unb (Senat ber Itittlterfttät ^reifdioalb.

Die Uniorrrttät ©retferoolb öatte ju i^rev Dierftunbertjä^rigen Subelfeier, bie vom 17. bi»

jiini 19. Ottober begangen nurbe, audt M. etngelaben unb i^m gleit^jeitig, »ic f(6on erw&^itt,

bic (Söre erroiefen, i^ jum ©tetloertTeter ber p^Uofop^ifc^en ^atultät ju aä^len, beRen ©tanD^

bilb bie got^ifdie ©pi^fäule, bie bei biefer Gelegenheit errit^tet tourbe, gieren foQte.

2)cnt atcctor SJ^ognificuS unb bem (S^rwürbigen ©enot ber

|)od^fc^ulc JU ©reifgmalb.

SSottn, 10. ^erbftmonbg 1856.

9luf eine üom groeiten Xage be§ je^t laufenben ^erbftmonat^

erfolgte ©inlabung be§ 9teftor§ unb @enat§ ber |)ocl^fd^ure @reif§*

waib antwortet ber 86iä^rige @rei§ alfo:

(5r ift gugleic^ tief gerührt unb erfreut über bie @]^ren unb

Jvreuben, bk man i^m gugebad^t f)at, unb befonber§ ba^ e§ grabe

bo§ liebe öireifSroalb ift, wo er ror me^r al§ gwei 33?enf({)eualteni

feine fiem* unb Qe^Xf^df)ve burc^gemac^t ^at, bie i^n gu etnem

I)oöcn ©tiftungSfefte ciulabet. @ine fd^önfte Erinnerung ber ge*

liebten ^eimat^ unb aller l^eimat^Iid^en ©enoffen unb ^reunbe.

$)er frcunbli(f)en ©inlabung Jgur SKitfeier ber fröi^Iici^en Xage

tann er leiber uid^t entfpred^en ; l^ier §emnit ba§ Sllter il^m B^titt

unb SBiUen, roeber fein Seib nod^ fein @eift füllen fid^ foId;er

^reube met)r geroac^fen. 2öo 3)enfmäler errichtet werben, ba feiert

man glei(tfani S^obtenfeftc, unb wenn e§ i^m erlaubt ift Äleiues^

mit ©rofeem gu rergleid^en, fo fönute [er an weilanb Äarl§ be^

Jvünften crbi(^tete§ gu* @auft 3«fl &ei lebenbigem ßeibe abge?

^oItene§ ^^obtenfeft benfen.

Slidt er nun fau§ bem ©ebaufen auf ba^, wa§ ber ßi^^^f^

öld ein ®ebäd^tui§ augepren foH, fo fann er feinen geliebten unb

geeierten ^reunben ber §eimat^ über feine ßebenSgefd^ide nid^tS-

9?eue8 ergd^Ien
; fein burd^ brei 9}?enfdienalter fortlaufenbe§ fieben

liegt ja Aar rorjaßcr SSelt aufgef(^Iagen in ber großen unge*

teuren unb bod^ raieber fo glorreid^en 3^^*' ^" roeld^er er bie

frifd^eften ^a^re be§ Jünglings« unb äRanneöoIterS burd^fpiclt unb

biird^arbcitet l^at.

32'



-•'T^A^

500 1856.

93li(ft er DoIIenbd auf feine SBirffantfeit. auf (Srben aurücf, fo

loar fie in bcr lieben ^cimat^ furj, unb gering überhaupt, locnii

man bie irbifd^en 3)ingc mit bem redeten 2Waa§e ber Söa^r^eit unb

Sefd^cibcnl^eit meffen roill. 2)iefer ©lief eröffnet i^m aud^ bic

flare Hu8ftd^t unb Slnfid^t, warum feine ^rcunbe i^n neben einige

Dramen ^aben l^infteHcn geroollt, meldte nid^t nur in 9iorbbeutfd).

lanbö, fonbcm in bcr allgemeinen ®ef(^id^te be8 3lovben^ unfterb-

lid^e roiffenfd^aftlid^e Sf^amen l^eifeen fönncn. (Sie ^abcn in i^ni

e^ren gcrooHt eine geroiffe SSeftänbigfeit unb ^^eftigfeit be8 l^ebens,

mag man einen norbifd^cn altfäd^fif(^en, i(^ barf unb mufe aud)

fagen, einen pommerfd^en ©^arafter gu nennen pflegt. 3n allci

5Demut]^ barf bcr @rci8 fprcd^en: 3<^ f)ahe nac^ bem SRu^iii

eines cl^rlid^en SRanneS gcftrebt.

3}on f)ietau^ fällt ber lefetc britte 33lid mit bem ®onnenf(^eiu

bc§ üonften rodrmften SBunfc^cä auf bie geliebte ^eimat^ 9iügen

unb Sommern, auf bic liebe ©tabt ©rcifSroalb, unb auf bie c^r*

loürbigc ^od^fd^ule ©reifSroalb.

SKögc ber ^iame Sommern aU ber Partie ber ^iapferteit,

$Reblirf)feit unb Streue ein unfterblic^er 9iame bleiben!

9Köge in ©rcifömalb nid^t blofe Äunft unb SBiffenfc^aft fort*

gepflangt unb gepflegt merben, mic bie ücrgangcnen Sa^rtaufcnbc

beS 9)?enf(^engefd^led^tS fie und . überliefert l)aben, fonbem in

gleid^er 2)?aaBe hk alte Streue unb Japferfeit bed SSolfeS unb bic

l^errlid^e fiuft an ber Jugenb unb Äraft bc8 SKanneS unb an ber

<Sl^re unb 3?2ad^t beö ÄönigS unb bc8 SSaterlanbeö ! 2)aB ^tcr

an biefer ^od^fd^ule an 3)cutfd^lanbä äu^erften ©rengen boe

<3d^önfte unb ^öd^fte unferö ®ef(^led^ts fort ,unb fort burc^ bie

Reiten rcad^fe unb bfü|e ! Slmcn ! dreimal Slmen !

©ruft 3Kori^ Slmbt au^ dtÜQcn,

^rofeffor Emeritus an bcr ^reufeifdien 9t^ein^od^fd^ulc.

326.

Sin (D^rifHan ^'oftaS tion ISttnfetu

•rof Citcourt, ein efiemaUgev fronjörtfdicv Offtjier, öat mehrere 9?eife6ef(6rei6ungm

oerfajst. Sunfen »or mit ber «bfaffung feinee äBerfeS „MegpptenS ©tette in ber ffieUgefcöidu«"

befc^ftftigt, nooon bereite mehrere 8dnbe erfi&ienen »aren. V.. (at feine Uberfe^ungen

au6 bem dkriettifdien, ®d)ioebi)4en unb Gngtiftfeen unter bem 3:itel „8(üt(en(efe au« Itltem unb

Steuern" oeröffentlidit.
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S3onn, ben 14. .^erbftmonbö 1856.

SSerc^rter ^r^unb. 3t^ G^^ ^cm e^rlid^en ©ircourt einige

^'^cilen an @ic mit, unb burc^ SReifenbe, bie ron ^eibelberg oft

fjierl^er roanfen, erfahre id^ gelegentlici), ha^ es S^tien unb S^ren

l'ieben rool^I gc^t. ^md) einzelne jefuitifc^e unb biplomatifdpe

?(rtt!el, roelt^c in roüt^igen fatJ^oIifd^en Sldttern gu lefen finb,

lerne id^ auc^, ha^ bie braftifc^en ^ülrerc^en, roelt^e Sie in bie

^d^aben unb SBunben ber ^fafferei unb ^efuiterei unfrer 2:age ge*

ftrcut l^abcn, l^in unb lieber ein fel^r fdintergl^afteS ^udtn unb

Äraren üerurfad^t l^aben. 2)a§ mufe ja fo fei)n : ®ie Ärä^en unb

4'>ä^er [(freien au§ bem SBalbe roiber, mit wir ^ineinrufen. 3Kid^

für meinen J^eil foU e§ nidit munbem, wenn e§ ber Äreuggeitung

unb i^ren mogfomitifirenben @enoffen aUmälig geling!, mid^ bem

Könige al§ einen ad^teften rotl^en 3tt!obiner eingumalen, ja mit

nreHften färben enfauftifd^ einzubrennen. — ^o^ roeg mit ben

©ebanfen an ba§ 3SergängIid^e unb 9^i(^tige!

2Bir leben beibe bod^ in bem ©ebanfen au t>a§ Slltefte unb

?llte — freilid^ auf fel^r oerfd^iebene ^eife : ©ie miffenfc^aftlid^,

ic^ — iä) mögte fagen — dft^etifd^ unb poetifd). Selbem ©ie mit

freubigem SWutl^ ^[g^pten, ©i)rien, ^^önicien aufwühlen, mü^le

ic^ §nter feit ^af)v unb STag roenigfteng mit l^alber poetifd^er

üuftigfeit in papieren, bie id^ in ©toct^olm unb ©reifSmalb üor

einem falben Sa^r^unbert mit 2)inte gefärbt f)dbe, in SfJat^bilbungcn

I)eIIenifd^er unb norbifd^er^Sagen unb fiieber. Slu(^ ta^ ift eine fiuft,

jumal ha \^ hoä) gcroa^re, t)a^ id^ fc^on bamals beffer unb lei^tev

gutes ^eutfc^ nerftanben ^abe, als hie meiften unferer berü^mtcften

^Ijilülogen. ®o menbet uns baS HIter gu unfern Anfängen gurücf.

§lbe! 2:aufenb ©rü^e ber rortrefflid^en grau unb frifd^en

l^cbenSmut^ in ber faulen mirren Qtiil

3n beutfd^er Jreue 3^r ©SKSlmbt.

327.

3(n S^rifiHan Qo^a» nott S^nnfett.

Sunfen ^otte im ©omntcr eine 8?cife in bie ©c^weij gema(6t, bie i^n me^v angegriffen

aie erfrifcftt ^otte. ©corg oon »unfen lebte bamolS in 9urg »J^einborf bei SBonn unb ^attc

im ^erbft be« oorigen Soiree bie Xoufe feine« erflen »inbeS gefeiert, ntobei Ä. unb Sunfen

zugegen grroefen waren. a3ei biefcm SB3ieberfe^en ^attc 8unfen 8t. auA roof)! nufgeforbeit, feine

.,(£rinnerungen auS bem öugeren äeben", bie nur bi% ju feiner Slnftellung in SBonn reid^cn.

fortjufe^en.
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2)cr .t>erbft fprü^t mit faltcm SHcgcn unb pfeift mit feinem

erftcn metand^olif(^en SiJinbc ved)t [unlieblic^ an meine ^enftci,

5)oci^ muffen meine ©ebanfen icc^t fommerlic^c feijn, aud^ 3^rcr,

t^curer 5^*?""^/ SommerIi(tfeit muft ic^ ßebcnfen, inbem icf) ^ofü

unb n)ünf(^c, bafe bk folgen bei* au^erorbentlic^en Sommer^aftia-

feit biefcö Sa^re^/ weld^c Sie siöift^en ben St^iuei^erfelfen aii einen

böfen fiuftbruc! gefüf;It ^aben, fefet Qaxii uorübergegangen finb.

©0 meinte aü(^ ^\)v lieber öeorg, ben i(ö üor etioa ac^t Jagen

in feinem pbfc^en $)äud(^en fa^, ^u meiner großen ^reube. ©eine

liebenfSiüürbigc [^rau Uü\)t, unb t>a^ ^übfdje i^inblein gebeit)t:

unfer Xauffegen f(^eint angefc^Iagen ju ^aben.

3Wein i^auf? 3JieIIeitf)t baß Z^vt freunblic^en Anregungen

nid^t gan^ mirfungölod bleiben. 2öem ^ätt' id) lieber folc^en Slnftof;

3U bonfen al8 ^f)tex: fy^eunblid^feit? SKir ge^t cä übrigens ja

leiblich mo^I. 2öie id) mit bem Jöifd^of üon ^'vppo unb unfcrni

großen I)r. 3)?artin ein gutes ©tücf (Srbfünbc unterfd^reibe, fo ^abc

i(!^ im ©ed^fel meines ßebenä lüiber all mein S^erbienft ein uiel

größeres ©tuet göttlicher @nabe unb aud^ göttlichen SWut^eS er?

fal^ren: benn 'SRutf) t)abi id) immer für ein befonberftcS @naben-

gefd^enf OiotteS empfangen, unb roenn i(i) nid^t auS bem ©ötter-

palaft ber (£bba, S3reibablicf (adspectus splendescens aut potius:

Despectus splendidus in hunc globulum) auf unfere trübe roirrc

9iebeln)elt ^erabfd^aue, fo t)at baö Sllter mir ho(!^, auc^ burd)

&ottt§ @nabe, meiftenS einen ruhigen, breiten unb mciten Slirf

über bic maHenben, mogenben unb manfenben 2)inge unferer Meinen

Äugel gegeben, meieren iölid id) bann gelegentlich auc^ auf bic

ipaHenben unb roogenben 3"ftänbc uon ^erg, ^auS u. f. ro., fo

gut id^'S üerftcl^e, anroenbc. !I)ogegen leg' icö gegen bie ©d^laff^eit

unb '^auilftit ber ^cit unb gegen ben SKangel eines ebfen ^oine^,

ben ©Ott uns beiben erhalten moHe! aUerfeierlid^fte 35enoal^runn

ein, für ^eut unb immerbar.

Äbe! Xaufenb freunblid)ftc ©rü^c. SSoüe ©efunb^eit unb

Wut^ uon @ott! 3« beutfd^er Jreue

,
^t)v ea^Hmbt.
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328.

Stit @ifela kiott %tmm.

4>ife(a tion Krnim, bic Xo(6ter SettinenS unb f))ätere Oemadlin ^crntann (SrtmtnS,

t)atte V.'e Sefanntfc^aft wabrfc^dnliA im ^aufe i^reS St^tcagerS. beS ®rafen Ortola, getnadit,

ber bamaie baS 89onner ^ufarenregiment toinntanbime. SaS gfräulein ^o Coburg tft Qii\tlat

@<6»cfiet Srntgarb, bie fpättre Qtr&fxn gf(einining. 93 e( (mann i{l ber fcbtoebifcbc ^t(6ter:

roa(rf(6e{n(i(( ^atte ®ife(a burcb U.'S SJermittlung ein (£femt>Iar feiner (Sebitfite aii6 ber Somiev

llniDerfitfitSieibriot^et entlehnt.

23onn 10. (E^riftmonbS 1856.

9Wcin frcunblid^eS liebeö 2)iancnfinb mit betn leichten @pcer

beö ©pringinSfelb unb ©pringinbiejagb, ba§ aber geroi^ nid^t

immer wie ein eingelner @prittgin§felb biatiifd^ bleiben luirb.

Zo})})\ i^ fd^Iagc ein: fo ein friftfieS mut^ige§ Zö^kv^cn
fann man fid^ mo^I gefatten laffen. Sllfo auf 5Du unb 2)u! aber

tk Gräfin Driola entfliel^t üon un§, unb mie unb mann fott ba§

üid^t 3)eineS lieblid^ Ieud^tenbe§ Slntli^e§ nun einmal mieber vov bcm

fleinen 93onn unb bem fleinen Sllten 3Wann (the Wee Wee Man, wie

bie ©d^ottcn fingen) aufleud^ten? SDo(^ ii^ miE 2)ir einen ^übf(§en

Mat^ minfen. @§ rool^nen aUe ©omraer 33erliner am ©iebengebirge.

35aS fönnte bie 33hitter au(^ mol^l mal mit ®ir tl^un. fiuft unb

Öid^t finb bort l^errlid^ unb grüne Söeinlauben ringsum.

SDen S3eIImann l)dbc id6 erhalten, ber ©d^ein folgt jurüdf.

(Sinige fiieber $BeUmann§ §at jüngft ein ^err t)on Söinterfelb

beutfd^ gegeben, a^\ gu fc^led^t beutfd^.

Unb bk füfecn eingelegten S31ümlein — fie roiH id^ beroal^ren

mit bem fd^önen 93inbebrief — (£§ ift tool^l etwa^ fei^r ^rö^Iid^cS,

raenn eine feine ^ugenb^anb auf ha§ meifeefte 5tlter S3Iumen ftrcut.

^ermann @rimm mirb mieber gegrüßt, fein 93ruber 9?uboIf

fioar geftem auf ein @tünbd^en bei un§.

Hbe! unb ein frifdier fonniger Söinter! 2)ie liebe SKutter Bettina

unb ha^ ^o^e ftol^c ^rdulein |)od^burg werben freunblid^ft gegrüßt.

3n beutfd^er 3;reue 2)ein überalter @332S(.

329.

%n S^rifHatt ^oftad t>ov Sutifen.

SunfenS in biefem unb bem fo Igenben Sriefe envä^ntee Sud) ift betitelt „Qiott in ber Oes

fd)i(^te ober ber J^ortfdiritt beS (3>Iau6en$ an eine ftttlitbe IBeltorbnung." 2>ie fc^on me^xfacb

oon berfc^iebenen Seiten angeregte 3bee, «. möge feine Ghinnerungen an Stein nieberf^retben.
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toar Dpn 8unfcn wicbcr aufgenommen »ovben. tiefer Hnregung oerbanten V.*0 „nanberungcn

unb nonblungen mit bcm Orrei^erra oon ®tein", bie im folgenben ^o^v ei-fifiienen unb Bunftn

gcnibmet finb, ibre dntflc^ung.

Sonn 8. Söintcnnonb« 1857.

93crcl^rtcr ^rcunb. 3"^rf* 2)anf! 3)anf! unb aber 3)anr für

ottc ßicbc unb Xreue. SRöge %xiii 3§ncn ®cfunbl^cit unb frifc^cn

SWut^ geben au(^ bicfcd bcginnenbc 3a^r 1857 mit S^ren beliebten

frifd^ 5u burd^pilgcm.

^d^ fomme mit biefem 2)anf unb SBünfrfjen etioad fpät, roeil

id^ bie Ic^te SBoc^c burt^ aDcrIei ©croirr uon SKcnfc^cn, ©efd^dften

unb 9lrbciten fc^r umge trieben bin unb mi(^ nod^ etwa« abgetrieben

fü^Ic.

3^r rocrt^eö ßebrutfteS ©efd^enf l^abe '\6) boppelt befommen,

bad befte gebunben für mic^ behalten, bad gmeite con S3roc!§aud

gcfd^icfte laut 3^er Änroeifung an ÜBlumc gegeben, ber burd^ mi(^

bcn aUerfd^önften 3)an! fcnbet. SKöge mir felbft nur balb Ätzern

genug werben, e« gehörig ftill gu ftubiercn!

2öic @ic in 3^rent fiepten Europa betrad^tcn? 3<^ fe^c fo

fd^roar^ nidit unb mu§ aufrichtig befennen, roenn \6) (Suropa ober

üielme^r bie grofee Söeltmittelfee, roorum (f)öc^ften0 im Slbftanb oon

ttcoQi 200 beutfd^cn iUJeilen baoon) atteS 8d^önc unb (Srquicflid^fte

unferö iöaUeö ftd^ gelagert ^at mit bcn S3Iüt^en ber tüd^tigften

unb beften S^ölfer (?ilgi)pten, ®i)rien unb SJorberafien unb brei

SSiertel ©uropag) aufgeben foHte, mo unb in roclt^en Äeimen foH

it^ ben fünftigen (ebenbigen unb belebenben ^ott ber @rbc noc^

erbliefen? ^r^ilid^ grofee ^errlid^fciten ^aben mir früher oerfinfen

fe^en : ^erufalem, ben 3"piter Äopitolinuä unb \iQA fromme ©leufid

unb roag hinter feinen ^o^en ®e§eimniffen oerborgen lag, aber

borf) loiH ic^ in bem neueften Steam, ber mit Telegraphen um bie

förbe unb über bie @rbe ^in gaubert, unb in allem bünnften Steam

unfrer anfc^auungö* unb geiftlofen ®otte8* unb ®ef(^id^tö«5)eutung

noc^ ni(^t ben unabioenblic^en [2;ob fe^en. 34) ^offe beibe auf

einen poIitif(^en unb religiöfen restaurator gu feiner ^z\i, o^ne bafe

unfer ^err Scfuä 6^riftn§ abgelöft werbe.

2)a§ ©efd^rei unfereä 5Weaftion8pöbcI§ in Serlin? —
$)er ©o^n ®eorg ^at§ roo^I gemacht. Sie werben bod^ wo^l

gur 5:aufe fommen?
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Utib Steins i^eben? ^a§ ^elb ift, wie c§ f(^on bcpflügt unb

burc^pflüßt roorben ift für mi(^ roo^I jufileif^ 8" eitg nnb gu ireit.

SSiele ^crrlic^ie ßüö^ i>c^ ^errlic^en Wtanmä fönnte ic^ ollerbmö^

auf unb über baö Rapier gießen, welche ^cr^ nic^t »erftanben ober

nid^t flciDagt f)ai; aber roo^in??

9lbe bieämal. SlKcö beftcn§ 0egrü§t.

eaWHrnbt.

330.

9(it S^rifHan ^oftaS kion Snnfen.

Z)er SBcrgletd) irotfc^en Ofii^te unb ©tcin fe^rt a\id> fonft in 8(.'6 ©(ftriften me^rmal^

wicber. Den ^rofeffot ^rnoftenberg in ©erlin, ben SBorfömpfcr ber Prengften neulut^erifc^en

Crt^obofie, ()atte Sunfen namentlii^ in ber (Sinlettung ju feinem Sibelroerl angegriffen.

(33onn) 25. 2ömtennonb§ 1857.

Salve, salveto, mi Doctor! si non seraphicus, at certe Doctor

epiritualis — et Macte virtute et gloria esto!

3a ba§ ift ein gutes S3ud^, iPeld^eS man atten ^aftoren unb

Äanbibaten breimal gu bur(^Iefen unb brei^unbertmat ju burd^*

benfen unb gu überbenfen geben foHte. ^3)enn (eiber ift ben meiftcn

bie rechte ^immelsfpur, bie redete a^te SBeiffagung ber SSeltge»^

f(t)i(^te üon bem ^erm ab^anben gefommen, ober int Söuft falfd^er 3^or«

unb S'Zad^bcutungen baüon ift i^nen ein Hbfc^mad ober ein SSiber*

wiüe gegen alle SSeifung unb 2)eutung auö bem SUten ^^eftament

entftanben. 9Köge ^f)v ft^dneS 33udb beitragen, ba§ in ©eutfd^Ianb

^infort me^r gu ber älteften CueEe beS ß^riftent^umS gurüdE*

gegangen lüerbe. @S ift bieS aud^ ein ^unft, ^infic^tlid^ beffen

ber i3auf ber beutfd^en ^^ilofop^ie in unb buvä) bie beutft^e

^^eologie beS legten ^a^r^unberts mit ^ed^t ctma^ angefragt

loerben bürfte. ^ieS fagc idb aud) bcfonbcrS im ^inblicE auf bie

fogcnannte fc^Ieiermac^erf($e Sd^ule, ioeI(^e bei allen i^ren SSerbienften

ber SSieberbelebung boc^ too^I ttwa^ gu üiel platonifirt unb origenifirt

f)at fieid^t ift eS überhaupt nid^t, hti unfern Se^tlebenben ben

DrientaliSmuö bem DccibentaliSmuö gegenüber aufgufül^ren.

@§ finb ba (aüe^eftgläubigfeit ber fiefer unb |)örer t)orauSgefe|t>

aud} äft^etif(^e Siüdfid^ten in ber ^arfteHung (beibe ber ^rebigt

unb beS Äird^enliebeS) gu nehmen, hamit burc^ oerfe^rten @ebrau(^

ber DrientaliSmen nic^t mibrige ober gar lächerliche SSorfteüungen

gerocrft unb erregt loerben.
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Älfo ein trcfflid^e^ ^iüqcma^e^ 95uc^! ücre^rteftcr ^err ^octor

— babci bleibt e§, inbetn ber ©d^reiber biefeä cor 3^rcr ©etel^rs

famfeit unb 5lrbeitfelig!eit |i(^ tief oerneigt.

9'2un erlauben Sie bcm leidsten fiefer einige beiläufige leid^tefte

notulas, lüie fie i^m aber Don felbft gefommen finb.

Sie rootlen alfo unfern ß^riftengott in ber SSeltgefc^id^te an

t)en brei S^ölfem meift geigen, burd^ weld^e er fid^ am meiften unb

I)cIIften offenbart ^at: an ben Hebräern, ^eüenen unb 3!)eutfc^en.

@ie ^aben mit ben ©rften begonnen unb burcft ba§ eingeführte unb

HuSgefül^rte fiebraifd^eS ^oh fd^on loaiblid^ gefungcn. 2)a8 ^eüe

unb ^immelburc^fid^tige beS fonft fo bittern unb fnonrigen 3uben=

ftammed tritt bei 3^"^" genug on^ i^id^t. ^d) uermiffc — roaö

@ie üieHeic^t nad^ 3^rem ^lan an anbrer Stelle nad^^olen werben

— bie (Srmäl^nung ber 5Hefte be§ jübifd^en |)elbengebi(^t§ non

^aoib unb ^onatban. S)aüib in feiner ^ugcnb ift roirflic^ in ®bel=

mut^ unb 3ü(^tigfeit faft ein ritterlid^ c^riftlid^er ^elb ; fpäter leiber

<iud^ Orientale, ^iefe feine 3"9enb ift me^r occibental al§ Slc^i^

unb 'kma^ unb beroeift au(^ für ben Sinn feinet 3^olfe§, melt^c^-^^

fd^on Don ben mel)r ibcalifc^en i?üften be§ SKittelmcerö angeweht mar,

beffen Umgegcnb hi^ auf einige ^unbert beutfc^e äßeilen SSJeitc man

t)aS 9J?ecr ber menfd)lid^en funftreid^cn 93ilbung nennen fann unb auc^

fünftig mo^l nennen roirb, meil bic baöfclbe ummo^ncnben Golfer

felbftl^erriftb il)rc S^riebe bänbigeu fönncn unb nicbt su fel)r an

ber impotentia animi leiben.

23ei ben genannten S^olföbrei roerbcn Sie alfo oorgüglid^ üer*

weilen. SSir merben in ben folgenben J^eilen (^u bereu 35oll*

bringung @ott öefunb^eit unb Äraft geben rooHe!) mo^l aud^ :3§rc

ilberblicfe über 3Wittel* unb |)inter*?lfien§ SWeligionöunge^euerlicI)*

feiten ert)alten, wenn auc^ in gcbrängtcr Äürge, alö eine munber*

lid^fte ^ineinftarrung in mandbe göttlid^e unb ^immlifd^e 3)inge.

S)anf, i>a% Sie W beutfd^e ^^ilofop^ie unb il)re ^od^blicfung

unb SScrtiefung auc^ bei ben ©nglänbem fe^r ^u (Sl)ren bringen

wollen unb roo^l burc^ ^^ren 9?amen etwas gu ©t)ren bringen

werben, ©inen ^aben Sic nicbt genug genannt unb nicljt in feiner

?lrt gewürbigt, nämlic^ 'i}id)tcn. ^aö war bo(^ ber redete philo-

«ophus tentonicus, wie Stein ber heros teutonicus; bcibe bei

flröfeter SJerfc^ieben^cit ber i?eben§ftcllungen äufecrlic^ unb innerlich
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einanber fe^r ä^nli(^. ^id^te f)at üon Sittfang big ^u (Sttbc beit

gciftigett fittlic^ett @ott, ben @ott ^iitter unb über bcr äu§erett

förperlid^ett 9^atur tttit @el^it)ud)t gefud^t, er ift ait biefer ©el^ttfud^t

iDte geftorbett. Seht ©itttt ^at ftd^ ttt aüett feitieit ©d^ülerti au§*

gebrüdt, loie itt atte^eingebrücft, iit biejettigett, meine i(^, hie fittlid^eä

^ünbpulner in ber S3ruft trugen; ©d^eüing unb |)egel ^aben wirf*

lic^ ricl,' me^r leere unb übermüt^ige ©d^üler gemacht, befonberg

ber ^offdrtige ^egel, ber [ic^ felbft immer üor aßen mitfuc^te.

Slbe! Slbe! unb froren 9Wut^. ©rufe ber üortrefflidticn ^rau,

ber id^ ein paar 2öei^narf)t§reime beilege.

3^r öüefter ea«2(ntbt.

^©. ^engftenbcrg. D boppelten SDanf, bafe @ie biefem

ritelften ^oprtigften ©(^lingel fein St^eil abgegeben, ©old^e t^un

bem reinen (S^riftent^um eben fo rielen Blähen al§ aUe Sefuiten.

331.

Sin (^^rifittatt 3^ofta§ Don S3nnfetf.

8unfen erlebte bie 93oaenbung feine« neunbänbtgen „Sibelwerls", einer Überfe^ung unb

(Srtlfirung ber Sibel nicfit, fte würbe erft nai) feinem 5£obe ju ®nbe gefü!^rt. S>ie totjferen

Srite», für bie H. betet, ftnb wo^l bie Chiglänber im oDgemeinen, beren ^errfcfeoft in ^nbien

bunt) ben Se^oQ^llufftanb bebro^t war, ober bie Heine Sc^av, bie bamatS bvn einer großen

Übermacht in Sudnow belagert tourbe.

S3onn 4. SSintermonbö 1858.

SSerel^rter ^reunb. ©o fegne ©ie unb alle ^^ve Ziehen ber

^reunblic^aHmaltenbe aud^ in biefem beginnenben ^a^r 1858! unb

fül^re ©ie frifd) unb frö^Iid^ nid^t blo^ burcl) biefeS ^a^r, fonbem

lüenigftenö nod^ ein 9Wenfd^enaIterd^en ^inburd^, tueld^e§ Sie für ^f)n

tapfem, frommen Slrbeiten mo^I bebürfen! @ott mei^ e§ ja, roaS

@ie rooHen, unb er toirb 3§tten Ärnft, Wuti) unb ©efunb^eit

geben. 2)ie§ ift mein SSunfd^ unb @ebet.

Snbem ic^ nun ^^ve liebften SSorte unb bie SS^ünfd^e unb

(Erinnerungen mand^er Ladern wieber überlefe, mag id^ midt) rool)!;

üor meinem ^aufe l^infe^en unb in unb über ben S^tl^ein fd^auen,

wie roeilanb 3:§eofritö ^oltjp^em unter bem §ttna fi^enb in bie

Strubel ber Scilla unb ©^arribbi^ i^aute unb fang : Kdya doxiä

fwi rtg sivcu. ^nbeffen e§ 3iemt nor Höem bera überalten 2Ken*

)($en befd^eiben su fet;n. Äur^ in SBorten mu§ er fd^on fegn, \)a
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eitle ©rippc doh brei SBod^en i^n gioor nit^t überrounben, bod^

ttwa^ zermürbt f)at.

2Bcl£^ ein SBcrf ^aben Sie üor, t^eurer ^J^eunb! @ebc @ott

bagu feinen breifac^en langen ©egen! fiang fage i^, weil ein

Sa^rgroangig boc^ roo^I faft nöt^ig fepn roirb. @eorg f)at mir bie

(Einleitung gum ©ibelroerf frcunblid^ mitget^eilt, bie i(^ beibe mit

eben fo großer ©rbauung unb ^reube, al§ mit SSerounberung

Sl^rer Slrbeitfeligfeit unb ©ele^rfamfeit gelefen l^abe. 3<^ erlaube

mir ein ^apierd^en über bie ©otte^namen beigulegen.

Unb unfer SSaterlanb unb unfer Äönig ? Unb roie üiel

anbcreö UnfereS, roaä und nergagt mad^en fönnte? unb mir bürfcn

bod^ ben ®prud^: ®ott nerlafet feinen 2)eutfd^en nimmer

ücrgcffen. Söaä tann baS werben? unb iro^in? unb mie lange

unb mic traurig fann ber ß^if^^"^ ^^^ armen |)erm ni(^t nod)

gerat^en? ^(^ fürd^te, ed ift etmad im SRücfenmarf ober im

©e^im (id^ ©lüdtlid^er fü^Ie nid^t einmal beim Unroetter bie Sflaä)'»

crinnerung einer Äugel, bie mi(^ im 3">ciftt"^'f burd^flogen unb

ein paar 93rud^ftücEe beö processus spinae dorsi mitgenommen

))at), oielleidbt eine amoUitio cerebri, roobei ber 9Wenfd^ bi8 gum

Slöbfinn l^eruntcrfommen fann. ^aben ^ier ein Ttn^tex baoon

gehabt, ein ^r au§ Hamburg, ber in fold^em @lenb

bei un§ lebte. Unb bie ?luö[irf)t einer Slegentfd^aft, meldte immer

S(^n)ä(^e unb Söacfelung mit fi(^ fü^rt ! mol^in ? n)ol)in ?

2Bir muffen aber attc unfre SBo^er unb SBo^in enbli(^ boc^

auf @ott fteHen. 2)al)in beten mir auc^ für unfre ^reunbe

Sranbiä. ©ie frftnfelt feit ber ©(^roei^erreife, man munfelt non

^ergleiben. SBoöte @ott baö für lange ftitt fteHen.

5l)ren @eorg unb ^rau fal) i(^ cor groei Xagen, beibe frifd^;

and) bie ,^inb(^en finb roreber gang rool^l!

Sluc^ für bie tapfem 93ritcn in ^itbien beten mir fleißig.

Jaufenb @rü§e unb SSünf(^e aßen S^ren Sieben.

3n beutfc^er 2:reue 3^r eSK^lmbt.

332.

»n ^brea« Snbttig QaUh md^tl^n.

3m 3af|ie 1868 feierte aadt 3ena, bie iioeite Unioerfitfit, ber S. ali «Stubent angehört

f)attr, i^r brei^uiibertiö^rigee ®tiftungfifeft , unb auii) )u biefei Qfeier »ar eine (Sinlabung an

tl. ergangen, fpe)ien oon bnn ^rofefTor ber Qlcfdjidite SRiifielfen, ber idn bat, in feinem
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-$)aufe ju wohnen. Wickelten, ein paniotifc^rr ©(^teetotfli^otfleinti-, war K. wo^( f(6on nfi^rmb

feiner &tubien)eit in Sonn na^e getreten; im granffurtrr Parlament gehörte er ebenfaKS bet

^veugif^en Orbtaiferpartet on. SKori^ ©eeberf, ber fturotor ber Uniöerfttft Sena, öotte

1844—45 ben $rin)en <S>eorg, ben fpfiteren ^erjog »on ©ac^fensanetningen, atö ä^entor nadi

«onn begleitet, 1848 wor er aSertreter ber fä(l>fif*en ^erjogtümer in Sronffurt gewefen.

aSottti, 13. §ontuttg§ 1858.

Zf)emex ^^reunb. 2Bo foH id^ ^infliel^en, mag ic^ roo^l rufen,

üor fo reid^er ;Öiebc utib Zveue, hie mir üott fo rielcn @utcn unb

IReblid^en in biefer SBclt ermiefen mirb ! — ®a§ fü^Ie i(!^, inbem

id) ^^vt lieben SBorte roieber lefe, unb banfe mit treueftem 2)anl

unb ©egengru^ ^^nen unb 3|rcm tl^eueren ©emal^l Don ©eiten

meiner unb meiner ^auäfrau.

3ena lebt mir in liebfter Erinnerung. 2^!§üringen unb feine

töerool^ner l^alte id^ cor Dielen beutfd^en Stämmen üorgüglid^

el^renroert^. 2)ie beiben t^üringifc^*fdd^fifd^en Sodann ^riebric^e,

ber jüngfte aud^ wegen feines grauennoEen, bie beutfd^e ©efd^id^te

iaU erfte i^^fwitent^at) fd^dnbenben @efd^icf§, leben au(^ lebenbigft

in meinem |)er3en. —
Slber, tl^cuerfte [^reunbe, bod^ Öarf id^ unb fann id^ ni(^t; —

id^ barf bod^ im 89ften ^ai)xt fold^en Übermut!^ nid^t üben; roenn

i(^ aud^ in norbifc^er Slrt fügen !ann, baB ic^ fold^e ^a^rß^bürbe

nod^ leiblid^ trage: at jag bar min äldor lagom bra, fo barf id^

t)od^ feine Sprünge unb SluSfprünge me^r machen. Sllfo 5Danf,

rodrmften 2)anf! @ebe @ott ^^nen gu feiner Qeit t>a^ ^e\t

glüdflid^ unb frö^lid^

!

3)al§lmann mit <Bo^n unb unfein ift gottlob frifd^. UnferS

madfem S3ranbi§ ^rau ift feit äJJonaten an einer bebenflid^en

^ergfranfl^eit leibenb.

Slbe ! 2lbe! @ru§ aEen ^reunben, hk mein gebenfen, auc^

Beehed.

3n beutfd^er Streue ^f)v @3KSlmbt.

333.

%n ^ffviftian ^oftod bim Snitfett.

Z)er ehemalige ^räftbent ber ®ee^anblung 9 loa lebte bamalS in Sonn, ftarl Steimer

xoax am 39. ^uli geflorben. S)ic Jlönigin-Siftoria oon Chiglanb nar im Saufe beS ®ommer8

mit 9lapoteon in C^erbourg )ufommmgetroffen unb ^atte fic^ bann nait Berlin begeben.
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93onn 16. ?irnbtcmonbö 1858.

2:f)curc ©fceUcnj. 2)icfe8 93Iättd^en rotrb ^^mn mein lieber

^räfibent 93Iocl^ mit oielen l^crglici^en @rü§en überrcid^en.

^rcut mid^^ ^c^^ Sie tnit meinem opusculo über unfern

gro§en Unfterbli(^en gufrieben [inb. ^ö) glaube im ©angen nid^t

blofe bei ber 3öa^rf)ett, fonbcrn au(^ bei ber Ba^e geblieben unb

einige falfd^e ©efid^täpunfte, bie [i(^ in bem gu birfleibigen ^er^

finben, etroaö gurec^t gerürft gu '^aben. 2)aS $8üd^el fc^eint au^

üielen gu gefatten, unb e8 mirb an eine groeite Slufloge gebadet,

fieiber ift mein braoer SSerlegcr ^arl Steimer mir borüber megge«

ftorben, ein SSerluft für m\d\ unb für bie ©einigen. @8 mar ein

marferer, fe^r gebilbeter 9D?ann.

i^ftoria in öcrlin. 2Bir rooUen Don i^rer Slnroefen^eit nur

@uteö i^offen; möge un§ etioaä englifcber ®eift bamit burd^roel^en

:

möge fie felbft e§ luftiger finben al8 bie Um^alfungen be§ ©d^elm

^Jiapoleon, bie i^r in ber 93urg ber @(^dren, an meldten (Snglanb

fid^ einft blutig reiben unb gerreiben foü, gemife eben fo wenig al§

il^ren ©rofebriten leidet geworben finb.

Uub unfer armer Äönig ? 2lc^ ! mof)l ^offnung8lo§, aberlroir

liegen eben leiber überhaupt in fe^r ^offnungSlofen, unfeligen 3"*

ftönben. 2öoIIe unö ber gnäbige ®ott l^elfen!

Slbc ! taufcnb ©rüfee unb Reitern frifd^en fiebenömut^ mitten

im Dermorrenen irbifd^en SBeltlauf.

3n beutfd^er Xreue 3^r altefter (gäÄSlmbt.

334.

an <£l)nfHan ^ofta« non Sttnfen.

Die „SBanberungen mit bem grei^erm Dom Stein" Ratten K. einen ^rojeg unb eine Sci->

urteilung )u groei SRonaten Qiefängnie jugejogen, ba feine (£r)a^lung Don einem bur4 ben

f^lbmarfcbaa ffirebc in £)(» begangenen Staube alS Seleibigung ber bat)er{f(feen Snnee aufgelegt

nmrbe. SHefe (}T)d^Iung ^at H4 riait Xreitf^fc« grorfcfeungen t^atfAi^tic^ ali fa(fit ^erau6:

geftellt. Die ©erurteilung «.'• ftotte für i^n feine »eiteren golgen, al8 bofe fiife ©övget unb

<Stubenten Dereinigten, um i^m einen gfa(te()ug )u biHngen , unb bai i^m ta^lieidbe S>Qm)>at^ie:

beweife au8 bem ^tn unb KuSlanbe jugingen.

93onn 2. SBintermonbS 1859.

^em j^rei^errn "iDr, ©unfcn.

fiiebfte @jfcetteng ^rei^err unb ^reunb. @in frö^Iid^eä ^di)t

guoor unb ©efunb^eit unb frifc^en fiebenSmuti^!
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fiie6eömut§ ^aben Sie burc^ ©otteö @nabe immer nod^ rcid^Ud^.

2)a8 ift 3^r liebes ©efd^enf mir Seugnife @ott in ber ©efd^id^tc

unb be§ SibelroerfS [^ortfe^uttg, roeld^e§ ic^ burc^ S^ren @eorg,

erhalten ^abc. 2)urd^ 2^enbeI§fo§n :§abe i(^ guerft (grfreulid^e^

über Sie gehört. SKöge e§ fo fortfahren unb mögen Sie bei unS>

im Sommer Sl^einluft at^men fönnen!

SBie e§ mir gel^t? ^d^ mag mo^l fagen: Se^r gut einem,

ber iefet o^ne SSriHe unb ^rücfe in feinem ^fteungigften pilgert.

®iefe§ Siieunjigfte unb meine fogenannte SSerbammung in ^roei^

brurfen (ein unnü^er bummer fiärm: benn SSal^r^eit foH unb mufe

SSal^ri^eit bleiben) ^aben bic beutfc^e 2Selt auf meinen alten S^amen

mieber einmal aufmerffam gemacht unb an ßufc^rifiß" üon Plärren

unb SBeifen ^at§ nid^t gefef)It, auc^ finb dou macfern ßeuten einige

l^eiblid^feiten eingelaufen au§ unferen ^anfeftäbten: Söeine, Sluftem

u. f. m. 3t^ ^offe, mir fommen je^t ctwa^ au§ ber |)interpommerei

l^erauS. Unfer armer |)err i)atie feit bem [3a^re 48 fein biSd^en

Don tramontana ganj oerloren. 2)er Slrme ift für biefe Sßelt

nerloren.

@ebe ©Ott, ha^ ber grofee rodlfc^e SBinbbeutel unb moSfomitifd^e

$)interlift unö nid^t in einen bummen, oergeblid^en europäifd^en

SpfJorbfrieg tjinein^etteln. . . .

2)od^ ha^ unb alle§ Übrige fei @ott befolgten. ®ie aber bitten

mir ^^rer ^errlid^en (£ngel§mannin un§ auf§ aEerbefte ^u empfel^Icn.

3n beutfd^er Xreue ^f)v ©äÄSlmbt.

335.

Sin bte ^enenfer 33nrf(^eiifd)aft.

Unter ben iaftlttidtm ftunbgebungen, »elc^e bem greifen 2>t(4ter roegen feiner SSerurteilung

burd) bai baqerifdie QitriAt gugingen, befanb fi^ au(^ ein tetegrap^ifi^er ®lixtwun\ii ber

^cnenfer 8urfd>enf(feaft.

(SBonn 1859.)

fiiebfte Jünglinge unb ©enoffen! ©inen freunblid^en @ru^.

$)a§ mar ein fro^lic^er 3Äorgen!lang, ben i^r mir in biefen nebelid^en

2:agen bargebrad^t ^abt. S'iel^mt bafür ben ^er^Iid^ften SDan! be§

otten ^enenferS unb glaubt, ha^ barin fc^önfte Erinnerungen feiner

Sugenb roiebergcflungen finb unb ha^ in i^m ber SSer§ nad^fltngt

:
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tßad t(^ gelungen unb getlungen f)abt,

SBofüc bte (Sbelftcn bad t^anb mit IBlut betraut,

ftUngt i>ux^ mein ^benbrot^ gar ^eO ^tnab jum @tabc,

ftitngt roo^l nun balb alt legtet Sippenlaut.

3cl^ fann cud), (beliebte, nid^tö üöcfferc« münfc^en, al« ha^ i^r

euren i?auf in 3cna orbnct unb mad^t, roie id^ i^n roeilanb ma(^te,

tapfer, rüftig unb emft gcöcn bic luftigen, üppigen ^ugcnbtriebe ju

fämpfen, roeld&e in ben ©eften leicht mit einem ^uvid burd^ge^eu

rooHen. ^ie ©cgenroart lebt unb ftrebt für bie ^Bereitung immer

^ö^erer fünftlid^ercr SBeid^lid&feit unb 93equemlic^feit. 3^r aber

müfet in biefen euren föftlid^ften ^^^^ren jioifc^en 18 unb 28 nad^

boppeltcr aRdnnlid^feit, 2:apfcrfeit unb Äeufd^^eit ftreben, nad^ 6aiuö

;3iuliu§ Gdfarö i?obc ber bcutf(^en Jünglinge, oon bereu gewaltigem

iJlingcnglan^ gefd^recft bie rön^ifd^en ^atri^ierfö^ne Äriegöurlaub

erbaten, ^afe gu fold^cm rüftiöfn (Streben öott euc^ aJJut^ unb

^aft gebe, ift ber Söunfd^ unb ba» ©ebet euer« ältcften SJor*

roärtäfämpferS.

emft rnoti^ ?lmbt."

336.

fln dfttUe SanberS.

ttU $rcuben6o(t bcjctdin« H. bie ®tabt Vevgifcb'Olabbad), inbem er ben ^lOinfn Don

htm englififeen gl&d ableitet. £ort lebte ^ulie 3anbere, bie iBitne einet gfobdtanten, bie

in 8onn oon einer S&^mung Rettung gefucbt (atte unb wä^renb biefer Seit b^ot Vmbtfifeen

^aufe nabe getreten »ar. 03t4el(au« war $afior in Oonn.

99onn, 23. ^cumonbä 1859.

3a, 5rf"^cnbac^ — ha^ fott ber 9Zame fei)n beä fc^önen grünen

^led» erbe, worauf @ott ©ie bie glitte 3^re8 fiebenö f)at feften

laffen! unb Sie, liebe ^reunbin follen aud^ einmal — fo a^nt eö

mir — gleich ber ^}rau SSic^eD^auS in 3^«m ^aufc roieber 2;repp

ab unb Jrepp auf laufen, atmen! ®o gefd^e^e eö. 3)a§ ber

liebe @ott @ie nun nod^ [immer fo ans fiager feffelt, aud^ ha^

fönnen Sic am ©nbe alö nur ®ahe unb (Snabe @otteg in fo roeit

annel^men, al§ er @ic bamit roo^l etwa^ fefter unb tiefer f)at an*

faffen unb mit feinen rounberfamften, leifcften 5i"0em in ba& ^er,^

feine« lieben @ef(^öpfe8 f)at hineingreifen gerooHt. 2)er ©l^rift foü

ja aUeg Unoermeiblid^e, roaö er nid^t mad^en gefonnt f)at, nel^men,

als oon Oben fommenb unb nat^ Oben l^inroeifenb. Unb baS wirb
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luo^I wal^r bleiben, tafi 3^re Ifl^öc 5lranf^eit 3^"^« 3}lu^e unb

^-8erattla)fung mel^r alsf jonft gegeben \)at, ber j^immlifc^en ®ingc

unb ber göttlid^en @efül)le unb Sl^nungen in unterer 93ruft me^r

inne gu rcerben, als g0 im ©etümmel beö frifd^en, DoHen, gefunben

ÜebenS unö oft befd^ieben ift. ®a0 ift ja be0 ©l^riften Söetrad^tung

unb ©otteSruf, bafe er fi(^ ade 2)inge a(S au§ ^ö^erer |)anb beuten

unb zurechtlegen mu§, — unb biefe feiige Slnfidpt unb Überzeugung

l)at ber liebfte ^err S^nen \a nimmer abi^anben fommen laffcn.

Darin mirb er ®ie erhalten unb bema^ren in ben ©c^mergen unb

^reuben beö irbifc^en fiebenS. ®ie ^reube, hie id^ @ud^ lieben

i?euten burd^ meinen S3efu(^ gemad^t l^abe. ^c^ ban!e @ott, t>a^

bem fo ift: greunbfd^aft unb fiiebe finb ja bie beften Sterne, bic

am ^immel leud^ten unb com §immel l^inunter unb üon ber @rbe

aud^ mieber §inauf(eu(^ten gur §eimat^ ber ©eifter. 3c^ ^abe

beibe reid^ am ^reubenbad^ genoffen unb empfunben. 2)a§ foUen

@ie ben lieben Äinbem, ber ©d^wefter unb ben ^rcunben mit

meinen treuften @rü§cn cerfünbigen. . . .

©otteö Segen (Sud^ allen unb 3^nen freier froher a^ut^ au§ if)m\

3n beutfd^er Jreue ^i)v (SäJJHmbt.

337.

9(it brtt $tndf(^it^ für bie SBet^ntig beS ^a^ttgrabbetthnalS.

3m 3a^re 1869 errichteten bie Xuriter ^eutfc^lanbS auf bent @ra&e ^la^nd in gfreiöurg

ein Srntmal.

93Dnn, 9. 2öeinmonb§ 1859.

^em ]^od)t)ere^rüd^en §(u§f(f)UB für bie Söei^ung be§ ^a^nqvah'

benfmalö.

3(^ fül^Ie mid^ tief gerührt burd^ bie freunblic^e ©inlabung jur

3a^n'fd)en ©rabeSfeier, aber für ben 9^eungigjät)rigen giebt e§ üiele

3lber, roenn e§ ^eftfeier unb ^eftreifen Don 100 SJJeilen gilt; fein

5nter fingt i^m täglich ben üirgilifdpen SSer§ uor: Suadent cadentia

sidera somnum; er mu§ fold^e '^e^te mit ftiHen 2Bünf(^en unb @e*

Beten gu |)aufe begel^en. ©old^e feine SBünfc^e unb @ebete foEen

aud^ an jenem Xage nad; ^^reiburg fliegen.

^a^n bleibt für i!§n boc^ ein Sf^amen: er !^at roieber erinnert

unb gemaEint an altbeutfd^e fünfte, bie in bem Unglüd unb ber

Bmietrad^t ber brei legten 3ai^r|utiberte faft üergeffen maren. 35ie

«rnbt. «riefe. 33
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3cit unb if)re 9^ot^ unb alle jüngftcn (Smpfinbungen, n>€lc^c an

alte beutfd^e ^^rtigfeit unb ©eft^ipinbigfeit be8 Söaffcngebraud^ö

mit boppcitcr, ja mit breimal boppelter ^ärte mahnen, roerben unfer

©efd^Icd^t l^offentließ nid^t in eine ^aul^eit unb Söeid^Iid^feit Dcr=

finfen laffen, bie unfereS germanift^en 'iflamen^ unb ber großen

Zf)at unferer SSäter unroürbig roärcn unb bie burc^ bie jüngften

©rfinbungen unb üßerfü^rungen 5U ©equcmlid^feit unb SöoHuft nur

3U fc^r geförbert roerben.

Segne @ott üon oben :^f)x ft^öneS beut)d^eö ^eft unb alle ®e=

lübbe unb SSefd^Iüffe ber tapferen unb frommen!

^n beutfd^er 2:reue e2»Strnbt.

338.

^ Starl @toaaert.

Staxl @tallaert, einer bec gfü^rec bec olämtfi^en ä9etvegung, ^atte 0. Oflem 1858 in

Sonn befut^t unb i^m bann einige 97ummern ber SBoc^enfc^rift „Der ^angemtane" jugeft^ictt.

Sonn, 5. 5Decbr. 1859.

Z^tmev ^ai^bav. ^cr „^angermanc" au§ Sörüffel ift mir

rool^l unb luftig 3U Rauben gefommen.

£), bie Germanen unb ilire 5lrt! 2öa§ ®ute§ unb 2;ü(§tigcö

auf @uropäifcl^er förbe lebt unb roirft, ift au§ meiftgermanifd^eni

©tamm cntfproffen. Segne @ott ^f)ve gcrmanifd^e frifc^e fiebung,

^cbung unb Belebung unb (Sr^ebung ! @§ roirb ja l^offentÜd^ ein=

mal eine glücfUd^e beutfd^e ©tunbe für bie 2öelt fommen unb aud)

ein gottgeborener |)elb, beffen lange cergebenS gewartet morben

ift, ber mit fd^arfem @ifen unb mit bem fd^roeren ©tod!, ©ceptcr

genannt, üiele fogenannte |)errf(^aft§« unb ^önig^brüd^Iein 3U einem

großen mürbigen ©angen ^ufammenfc^Iagen fann.

^a, e§ lebe ha^ ^angermanien f)od)\ unb ba§ ^anromanien

unb ^anflatjonicn mirb feine neue 2öeltgef(|)i(^te fc^affen.

3n biefer Hoffnung begrübe id^ meine oere^rten „SSelgen''!

2)cr SSortbcbeutung nad^ Reifet e§ \a bie ©d^meHenben, bie SSogigeu

— 95alg, Söljan. ©0 foHen fie für unb mit bem großen ger*

manifd^en Dcean in immer mut^igerem, frif4)erem SBogcnfpiel

fd^roeHen unb roat^fen!

3n beutfd^er Jreue ^^v (gSKSlmbt.
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339.

9(ti ^atl <BtoUattt.

(£6 ift oon gnteren«, bafe, roie ouS bicfem ©riefe ^eioorge^t, bte beibcn betonntcn geift;

üoüen froniöflftftcn ^ifitorifer unb ^olititer SSitet unb locqiteöille ou^ mit K. in ©erbins

öung geflonben fioben. ilJä^ereS über t^re Sejie^ungcn ju i^m ift ni*t betonnt.

33onn, am 12. be§ (5^riftinonb§ (1859).

X^eurer lieber 9Jad^bar! Sie ftnb fe^r freunbüd^, ta^ @ie bie

Sorte be§ ^ieununbac^t^igerS fo freunblid^ milb aufgenommen l^aben

unb glauben, i^r Stufbrud unb Stbbruc! fönne auc^ anbere erfreuen.

2öir Dom äd^ten germanifd^en Stamm, S^r, tapfere 23ra*

ban^oneS — unter ben ©taufen bie beutfd^en 33;or!ämpfer in

Italien — unb ic^, ©otl^efad^ö, ^aben un§ roal^r^aftig tüdptig 3U*

fammen ^u ne!^men im ©ebränge jmifd^en ben SSälfc^en unb ben

^l[?anflaüen (ober beffer ber ^anflaoerei), unb gegen hie 2BaIfcl^en,

loeld^e mit Sted^t |)aIbromanen ^ei^en, unb, tro^ mancher ^reff*

lic^feiten, bod^ üiel me^r alten Sßeltfd^utt auf bem 93ucfel l^aben

al§ mir. 2Bir werben bod^ hk Sfieubilbner ober SSerjünger aufge*

bedfter SBeltt^eile (§lmerifa, Stuftralien u. f. w. u. f. m.), mo bie

JRomanen nid^tS ^aben jeugen unb fd^affen gefonnt, nid^t einmal

SO^enfc^en, bie leid^tefte Slrbeit ron alten Slrbeiten.

2öie gang anber§ nehmen fic^ ha bie ßnfel ber ^glänber,

f)oIIänber unb 3)eutfd^en al§ bie ber Spanier, ^ortugiefen unb

?}ran5ofen au§.

3d^ f)abe biefeö Kapitel l^ier gur Stelle auc| mit braren

2SäIfd^en üer^anbelt, 3. 93. mit SSitet unb mit ^^ocqueoiHe, bem

TPa^rften unb beften üon aßen. 3inmer fc^Iug il^nen ber @itel*

feitsteufel be§ eitlen SBorte§ ,,la grande nation" babei bod^ etwa^

in ben Surfet, aber enblid) mußten fie mit einiger S9efd^ämung ber

Sa^r^eit roeid^en, ha^ allein fd^on burd^ bie frifc^en 3Wenfd^en«

jeugungen, mo bie Si^omanen in ber ^rembe menig S^üd^tige^

fd^affen fönnen, bie germanifd^e ?lrt oben ift.

^^r, brauen Seigen, i)aU ^a^v^unhevte burc^ Unglüdf genug

ae^abt. S)ie Spanier liefen menigften^ @ure Sprad^e in ^rieben,

aber bie ^absburglot^ringer mad^ten ha^ ^rangöfifd^e jur ^of*

unb 93itbung§fprad^e, unb gegen ha§, maS fid^ rom ^ol^r

1712—92 unb 1815 eingemurgelt t)at, merben (Sure tapferen

33*
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Strebungen, bie ®ott l'egnen wolle! feinen leidfjten Äanipf I;abeii.

— 2)o(^ immer reblic^ unb tapfer uonoärtö

!

3n beutfc^er 3:reue ^l^r eaWStmbt.

340.

9(n äKori^ ^ugnft uoti Setl^tnantt>^oUtoeg.

Hm 86. Degrmbcv 1869 iiatte tt. feinen neungigften tteburtitag gefeiert, moju iljm

nit^t nur oon gfreunben unb Setannten, fonbem au0 aSen Xeilen £eutj(41anbe unb bieU

fa(4 nu(6 aus bem KuBIanbe (3t(ü(froänf<t)e unb Q(aben in gfüDe bargebradjt »urben. SBie au8

bem Siiefe (eroorge^t, ^atte audi ber ^rinjregent oon ^reugen ben greifen Siditer ntit

cblem Rtieinroein befcfeentt. SBet6mann:{>ot(n)eg roar im 9iooember 1868 al« ftultuSminifieT

in baS ftabinet ber neuen äva eingetreten. 'Seine ^roeite Zodjter @t er trüb mar mtt ^anS Don

anutiuS oermä^U.

93onn 27. e^riftmonbg 1859.

©elicbter. äWeine ©ruft fdjläöt in biefen 2:aöcn feinen anbeni

2:aft unb $ulö alö SDanf! 2)anf! 2)aö fprec^e id) 2)ir aus unö

haii foUft unb loirft ^u bem ^rin^ Stegenten emft^aft unb fc^er^=

^aft in meinem 9iamen roörtlid^ fagen. (fr ()at mir gef(f)enft, t)a\]

id) in gutem rl^einifc^en 2öein ber lac senum {d oivoq ro yaka

TW»' Yeqovvuiv fagt ^ippofrateö) mal ^rcubc unb i?uft fc^öpfi'"

unb fd^Iürfcn fann; roaö id^ frö^Iid^ unb eben fo eJ^rlid^ unb treu

tl^un unb 'babtx im beften beutfd)cn unb preuBifd^en (Sinn auf bcö

königlichen ©r^abenen Stegenten unb feiner ^inber unb (Sntcl

'SivHt^m unb @lücf oft auöflingen, unb loitlS @ott, üieUeid^t nod)

einige 3a^re fortflingen merbe.

®o roanble aud^ 3)u, geliebter ^reunb, mit ben lieben Sei*

nigcn, frö^lid[) in hai SHtnt Z^\)x 1860 unb in noc^ manche frifd)c

unb tapfere ^Qi)X( weiter hinein. @rü§e Sllle oiel taufenb mal,

»or 9lllcn aber Sein liebenSroürbigfteö @emal unb meine freuiiti-

lid^e ^atin ©ertrub SKutia, bie @ott fegnen bebten unb mütterlidj

meieren moHe!

3n ben großen unb fc^meren ?(rbeiten fürs SSaterlanb ftärfe

begeiftcre unb ermut^ige Si(^ @ott! unb fü^re unfer geliebte^

SSaterlanb burc^ alle gefa^rlidien Äongreffe t»on ©regeng SSJürsbmg

SDreSben big ^aris glücflic^ weiter! ^ier gilt aud[) ein ©rufe an

unfern tapfem Diplomaten meinen ^emi (S^eratter ©rafen ^oui-

taleS, meldten Su gelegentlirf) allcrfreunblid^ft befteÜen rooUeft.

Hmen ! unb aUeS @ute unb Sd)öne für \>a^ Sal^r 1860.

3n beutfd^er Streue unb i?iebe Sein (5ä)2?tmbt.
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341.

«n ^itlie Bonbcr«.

Der roatfcvc S^ronbe ift ^oftov S(^ü8e, nachmals in ftrefetb.

99onn, 3a§re§fd^tuB 1859.

Cicbc Seele. SKan wirb mitge^oben auf ben klügeln J^imm*

Iif(^cr i^iebc in ber fc^önen SSeinac^tSgeit njo alle (Sngel rom
,i;>inimel ^u unferm ©rbbäUcften ^inabfteigen, roeld^em ber ^eilatib

in 93?cnfc^cngcftalt geboren, ^d) \ollte je^t mit boppelter ©timme

mitjaui^Sen unb jubeln ob aß ben (S^ren unb ^reuben, n)ct(^e fo

üiele treu liebenbe ^er^en unb felbft dürften unb ©tobte bem

9?eun;^igiä^rigen bargcbrad^t ^aben.

?(u(^ Xiv, 2)u freunblicfie, liebe Seele, bie am [^reubenbad^e

flattert unb burd^ @ott oft rec^t glücffelig §oc^ fliegt, fagc i^ unb

meine ^vau ben allerfier^innigften 3)anf für fo fü^fc unb blüt^en*

buftige (Srinnerungcn.

@ebe ber frommfte, gütigfte ©eber broben für ha§ ^eue ^ai)v

unb für üiele anbre -froren .f)immel§mut^ unb leibüd^e ©efunb^eit.

SSenn bie ÜZac^tigaHen mieber in ben SBIüt^enbüfcfien fd^lagen, bann

mirb ber alte neungigjä^rige SSanbrer ficf) mal 3U (S;uä) aufmachen.

®rü§en Sie mir aUe Sieben viel taufenbmal, au(^ ben roarfern

Sd^maben, ben Seelenn)ä(^ter.

3n beutfc^er Xreue Zsf)v (£2«Hmbt.

342.

9(it bie Bürger tton Staf^ta.

Sonn, am 4. be§ Söinlermonbö 1860.

Xen loacfern äJJännern, ^Bürgern unb Bürgerinnen üon Äa^la

einen frö^Iid^en ®ru§ unb SBunfcfj guüor jum neuen ^af)x 1860!

^aet mar unter Dielen (S^rengaben unb ^reubengaben eine erfreu«

Ii(^fte ?}reubengabe, ha^ nette t^äfecljen au§ Äa^Ia. ^sc^ roiH e§

auf @ure ©efunb^eit trinfen, 3^r macfern unb mut^igen Springer.

'Xa muffen üiele ältefte (Erinnerungen mieber ermaci^en. SSiffet,

ber ncun^igjäl^rige Sllte f)at in @urer freunblid^en Saaleftabt üor

65, 66 ^a\)ven an (Euren fiuftfeftcn mit ben pbfc^en t^üringifd^en

grauen unb Wäbdien manchen frö^üc^en Xang geroagt. iÖ?ögen

i)tütc bie fc^önften unb beften Hoffnungen unb SSünfd^e, mie mit

iugcnblit^en Sprüngen unb ^{ügetn, in @ure unb beö lieben
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SSaterlanbeä 3"f""tt hineinfliegen unb f4)auen! aKöge ber gnabigc

©Ott alleg Schöne, fromme unb 2:apfere bc^ ganzen 2)eut|cl^Ianbö

fegncn! ^n biefem @efü^fc rufe id) Qua) au§ meiner SWI^ein^üttc

^eil unb @Iüc! gu (Surcr fd^önen ©aale entgegen.

3n beutfd^cr Sieb unb Zteuc

(Jmft 2)?ori^ 5(ntbt au§ 9iügen.

343.

ttiitfl ^etnric^ 3 o ^ < >^ > ^rofeffor am QtQtnnartum tu fetralfunb, ^odtocrbintt ate (jommev:

fc^CT, ftieaieQ Stralfunber &tii)id)ti\oT\i)n, mar ein alter ^reunb i(.'S. Sr ^ottc 1817 mit )u

bei Deputation gehört, bie H. am Qorabenb feiner ^o(6)ett einen filbemen Secbei- überrei6te.

33onn, 12. SBintermonbS 1860.

@in glüdlid^cö y<>ai)t ,^uüor ^ir unb bem ganjen beutfd^en

SSaterlanbe!

^d^ bin müb unb matt biefe jüngftcn äöod^en burd^ ein @c*

bränge von HKenfd^en ^Briefen @]^ren ©aben unb ^r^uben, bie auf

mein alte<J fc^necroeiBeö ^aupt gefallen waren. Sllfo nur ein gang

furgc§ 2öort be§ Hanfes für 2)einen lieben ©rief unb atte bei»

gegebene ^unbe. Söolle @ott 35id) t>k 2)einigcn unb ha^ gan^e

liebe SSaterlanb in biefem ^^f^re gnäbig führen unb fegnen!

3n beutfd^er Irene SDein eäWSlmbt.

W«MMAMAAAMM«AMMMAMMAAMAAMMA#MMIMAAMAAAMAAAAA^MMM
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Jtifferafurs'^ac^weife*

A = Original im Sefi^ beS (StmeralS bon Kntbt in Saben'Saben.

Am = Original in bet StabtbibHot^et ju Simfterbam.

AZ = «ngemeine Settung Wündien, «ejember 1891. »eitage iRr. 290. 293. 294. 297. 301.

303. 305.

B = Origtnol im ©unfenft^en Sronti^icnorc^ib in 8erltn.

BB = Original im »efi^ ber tönigt. «ibliot^ef in »erlin.

BH = Originol im S3ett)mann'$oaroegfi^en gfamiltenarcbit) in €(^log 9t^etne(t bei Stnbernocb.

Bo = Original im »epft ber fönigl. UniöerfttätSbibliotöef in iöonn.

Br = Original im Srft^ »on 2)r. (£. &. Sranbie in CT^arlottenburg.

DB = allgemeine SJeutfc^e Siogrop^ie.

K — 9. VJl. IHmbt, (Srinnerungen auS brm äugeren i'eben. herausgegeben Don Stöbert

(»eerbS. ßeiwig 1892. 8?eclam8 Unioerfatbibliot^ef 9to. 2893—2895.

Q = a. VI. Krnbt, (&tbid)tt. ^it Slnmertungen herausgegeben Don ^einric^ SReiSner.

1,-4. I^etl. Cetpsig, ^Jfou, 1895. 1896.

Or = Original im Sert^ bar fönigl. tinioerfitätdbibliottef in QtreifSmalb.

GrU = Original im Seftt beS UninerritätSartbibS in (Sreifdnalb.

H = Original im Seft^ k>on Qieorg ^irjel in Seipjig.

Hf = Hlbert ^öfer, (S. VH. «rnbt unb bie Uniöerfttät ©retfSmalb. »erlitt 1863.

K = (S. SR. HrnbtS »riefe an eine gfreunbin (S^arlotte Don ftatl^en). herausgegeben oon

C^buarb Sangenberg. »eilin 1878.

Kan = Original im ^eft^ ber grau Gräfin ftani^ auf St^mugqero».

M = »riefe an ^o^anna SRot^erbt) Oon fBill^elm t)on ^umbolbt unb tt. SR. itmbt, $erau8<

gegeben oon ^einrieb SReiSner. Seipjtg 1893.

NB = (5. SW. «mbt, 9Zot^gebrungener »ericbt au8 feinem Öeben. 2 I^eile, Ceipiig 1847.

P = Original im ifeft^ ber grau »aronin oon ^reufc^en in (ÜreifSMalb.

R = Original im »eft^ ber »erlagSbu^^anblung (Seorg S^teiiner in »erlin.

Sohl = Original im »efift ber ©cbleieimotbcrftben (äxben in »erlin.

Sehr = (S. 9R. Wrnbt, e^riltcn für unb an feine lieben 3)e«tf(^en. 1.—4. Übeil. Seip}tg

1845—1855.

St = Original im greiftenlitö oom ®teinf*en gfamilienardiib ju 97afTau o. b. Ca^n.

W = (S. SR. Mmbt, SReine SBanberungcn unb Sßanblungen mit bem Sieicbefrei^erm Dom
@tein. ^erouSgegebtn oon a^oberl ffieerbS. Ceipjig 1896. SffeclomS Uniöerfol«

bibltot^ef. <Ro. 3472—3473.

1. Drtgiital P. Ungebrucft. SJatcr: E13. 16. 24. 57. 77. Gl, 59. 269. 2,

153. Schrl,103. 135. ©tralfntib: E59. 3§racl: E67. K148. 151.

gricbri(^ ©c^um ad) er: E18. 23. Schrl, 54.

2. Original P. Ungcbrurft. ®rctf«roalb: E78. SRuttcr: E14. 22. 77. Gl,

181. 268. 278. K33. Schr3, 505. ^. SWeiSncr, (5. 9». SlntbtS aRuttet.

»off. Seitung 1897. eonnlagSbeilage 9?r. 36. Sc^rocftern: E17. 70.
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118. Öl, 271. Schrl, 131. 143. K72. 82. 161. 173. 182. 223. NB2,

95. 373. Äotl Samuel «ft^er: E59. Schrl, 122. Sophie ©c^u-

macfiet: E27. .30. Schr3, 488. 492. 505. 508. 525.

3. Driginal P. Ungebrudt. 3ena: E78. gtife: E52. 79. 97. K72. 142. Hfl29.

Schrl, 1-172. «ed: Gl, 50. Schr3, 549—572.

4. Driginal P. Ungcbru*. gamilie griebtiAS: K301.

5. Original int Seft^ beS ©el^eimrat« oon Sergmann in Berlin. ?lbgebr.

im «igaer XagcBIatt 1890 9?o. 108.

6. Driginal im ©epfe be« ©e^eimrot« oon Sergmann in Serlin. Abgebt,

im Stigaer Jageblatt 1890 9?o. 108. ©. oon ©agern: E67. 85. 115.

Gl, 38. K309. g. ei(f)ftebt: E115.

7. Driginal im Sefife oon ffirnfl Kafforo auf Streloro, Sommern. Unge»

brudt. Äofegarten: E40. 81. 114. Hf89.

8. Driginal P. Ungebrudt. 5- 3R. o. Älinger, 5>ie 3>fiHinge. Sin Srauer»

fpiel. Hamburg 1776. ©(^roarj: E82.

9. Driginal P. Ungcbrudt. o. b. Sanfen, Familie: E20. 24. K51. Siernft:

E102. 103. K56.

10. Driginal P. Ungcbrudt. 9ieifen: ?I. liefe Sruc^ftüdc feiner Seifen

1800 u. 1801 erfd)einen, meiere in sroeiter 3luPage in 4 JBönbe jufammen»

gefaxt, 1804 in Seipjig ^erou8famen. S^arlottc OuiStorp, Sl.'S

grau: E84. Gl, 72. 94. 97. 138. 252. 2, 163. $. 9Rei8ner, @. 3R. «mbt
unb e^arlotte DuiStorp. 9?orb unb Süb. 1896. 3uli.

11. Driginal P. Ungebrudt. ^rebigtamt: E81. @räff: Stammbuch §!.'§,

^anbf(^riftli(^. Sdieer: K194. »illrot^: E85. 11.5. 116. Gl, 118. Hn06.
K263.

12. Driginal P. Ungebrudt. ©(gilben er: E85. 102. 103. 115. K4. 263.

S)ö^n: Schrl, 69. 70. 96.

13. Driginal P. Ungebrudt. Sleifc in Ungarn: Slrnbtg Steifen 1. 275 ff.

SBeiget: E103. NB2, 342. «rnbt, Briefe an ^reunbe 182. ERot^erbg:

E183. M3. W90. 110. 119.

14. Driginal P. Ungebrudt.

15. Driginal P. Ungebrudt. »ruber ».'«. E18. 37. 43. 53—58. 68. 73.

79. 109. 118. 129. 318. u. ö. K72. 73. 104. 113. 116. 142. 345. Sehr

1, 1—17. 3, 560. 2Rorib @(f)umad)er: E15. 17. 41. 53. 73. 87.

Schrl, 86. 119. .3, 522. Advocatus bubulcua: Schrl, 154. Äum-
meroro: E67. »lein de: E67. IS. 74. 103.

16. Driginal GrU. Slbgebr. Hf42.

17. Driginal P. Ungebrudt.

18. Driginal P. Ungebrudt,

19. Driginal BB. 3um Jeil abgebrudt AZ. 9teimer: EllO. 119. 225. Sehr

3, 333—344. WllO.
20. Driginal H. Ungebr.

21. Driginal H. 3um Jeil abgcbr. AZ.
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22. Original P. nmjfbrudt. ®xa\ ^^ilipp o. Sd^rocrin: E69. 105. Gl,

266. K55. NB2, Uö. SRorb. Äontroüeur 2, 566-76. 599-608. 638-640.

651—701. Hrnbt, Sditneb. ©efc^ii^tcn 109.

23. Oriflinal P. Ungcbrudl.

24. Original P. Ungebrucft.

25. Original P. Ungebrucft. ©c^rocben: 5trnbt, Sieifc bur(^ St^roebcn im

5. 1804. 4 I^le. Serltn 1806.

26. Original P. Ungebrucft. @raf gricbricf) n. S^rcerin: Steife burcfi «Sd^tocbcn

2, 174. Nß2, 186. ©räfin SBil^elmine o. Scfiroerin: NB2, 347.

27. Original P. Ungebrucft. SBeroe^er: G1803, ©ubfcriBentenliftc. 9*0 fc n-

ftein: Sicife burc§ 6(f)n)ebcn 1, 178. Zi)am: ebenba 1, 185. 195.

^laten: ebenba 1, 263.

28. Original P. Ungebrucft. Sinrot^: ^ei}i burcf) Sc^roeben 2, 125.

29. Original H. ?Ibgebr. AZ. ©reifSrocIb: E99. Hf48.

30. Original H. 2lbgebr. AZ.

31. «bgcbr. äßineroa 1807. 1, 312. 5) er Slrttfel öon Äampg: ebenba

180P. 4, 87. Äamp^: WIOO. 184.

32. Original H. Ungebrucft. Sgl. E102 ff.

33. Original H. 3l6gebr. NB2, 3.

34. Original H. Slbgebr. NB2, 4. ©tc^^orn: E197. 205. 320. M83. 106.

162. W154. 164. gc^iefeenbe unb lefenbe @efellfd)oft: Elll.

Schr3, 389. 390.

35. Original GrU. ?lbgebr. Hf67.

36. Original H. 9lbgebr. AZ.

.37. Original H. 5lbgebr. NB2, 5. aRund: El 16. Gl, 186. 197. 233. 288.

K81. 82. 97. 112. M73. 75. 106. NBl, 407. WH. ija^n: E218.

K171. Schr3, 245.

38. Original H. ?lbgebr. NB2, 6. 2Jgl. Hf73.

39. Original BB. Ungebrucft. 2?olf§lieber oon ber ?Snfel Saugen:
2i<ünf(f)clrut^c. §erau§gegeben ron §. Bhaubt unb 3- ^- f. §orn=

tbal 1818, 181.

40. ?lbgebr. NB2, 6.

41. Original H. ?lbgebr. XB2, 7. (Scfarbt: G2, 119.

42. Original H. 2lbgebr. NB2, 8. (Spanier: ElOO. 103. 115.

43. Slbgebr. NB2, 65.

44 Original H. §l6gcbr. XB2, 10. ^Berlin: E115. ütubolp^i: E67. 8ä.

115. M82. W137.

45. Original A. ?lbgebr. NB2, 66. gransofen: E116. SKo^nife: DB22,

62. 3ober, 33ericf)te bc§ lit.-gefeü. SSereinS ju ©tralfunb 1842. 3

33. ^aroro: E85. SBettcrftcbt: E102.

46. Original P. Slbgcbr. NB2, 67. gleif ermann: E117. K119. grife

SRu^rbccf: E85. K161. «riefe an ^rcunbe 4. ©rümbfe: E67. Gl,

27. 88. ©rogfen: Hfl3.

47. Original P. Ungebrucft.
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48. abgebt. NB2, 10. S^afot: E119. 120. 138. 168
ff.

Gl, 138. M70. 86.

W16. 19. 75. ©teffcnS: E86. NBl, 408. W120. 129. 131. ©aß:
NBl, 408. W120.

49. Original H. «bgebr. NB2, 12. ©räter: NB2, 12. ©tuner: E120.

1?4. M162. NBl, 420.

öO. DrigiuQl P. Ungebrurft. Sodann CuiStotp: E84. 114.

51. Diiginal H. abgebt. AZ. Steife naä) bem Siiejengcbirge: E122.

NBl, 408. Scotcf: DuiStorp, 9tufrtf(f)-beutf(f|C üiegion 289.

62. abgebt. NB2, 12. @raf 3tifbrid) $)o^na: E121. 158. K181. 182.

217. 316. M206, 214. NBl, 408. 418. W105. 107. 108. ©räfin 3ulie

1)o^na: E121. 183. 184. NBl, 408. 418. 2, 336. Soqen: E158.

G2, 112. 3, 182. 279. W68. ©djarn^oift: E121. 122. 1%. G2, 45.

NBl, 408. 418. \V102. 108. 135. 137.

ö3. Ctiginal P. Ungebtutft. «gl. E124.

Ö4. abgebt. Xeutfdie Jlunbft^au 53. 1887, 245. 3JgI. E126. NBl, 420.

Jettenbotn: E128. 139. 145. M180. W93. @iefe: E128. NBl, 421.

¥fuel: E171. NBl, 420. W68. 79.

55. Ctiginal ogl. SiepmannSfo^n, autogt. Setfleigetung 1895. 18. Küö.

abgebt. Si^ S)oton), S)enffd)tiften unb lörtefe jut S^ataflettftit bet

»elt unb Sitteratur 1838. 1,224. ^otn: CuiStotp 304. ^ctetäbutg:

E1Ö6. W19. 3roci ©orte übet bie (Sntfte^ung unb Seftimmung bet

Scutf^en fiegion etfc^ien anonym o. D. 1813. Sot^cart: WSO.

34. ©neifenau: E120. 200. NB2, 154. 241. Schr3, 383. W19. 31.

56. abgebt. 32?. Iloton), S:enffd)riften a. a. C. C Ibcnburg. W15. 16.

3»ün(f)^au)en: OuiStotp 317. $Jatec^i«mu8: ^erft, Stein 3,117.

•57. abgebt. SB. Xotoro, Xenffdjriften a. a. C. Stuffifc^-beutfcfie Segion:

E156. W15. ^etö. Stein 3, 138.

58. abgebt. 2B. ^ororo, £cnf|(f)tiften a. a. C. (E^afot: W19. ^ubile:

E160. W58. «tünnon): DuiStotp 317. anfic^len unb auSfic^ten:

3netft oetöffcntlicfit in a.'S ^ift. Xa^i)enbui) 1813, bann, bebeutenb et-

roeitert, fieipjig, Stein, 1814,

59. Ctiginal H. Ungebrudt. SiicoIooiuS: E183. W89. gii^ ©diu-
matter: E53. 3Ruferöm(f)cn: a.'8 a»äbrcf)en 2. 1843. SBibmung.

"60. Criginal H. abgebt. NB2, 15.

61. Ctiginal H. abgebt. NB2, 17.

62. Ctiginal H. abgebt. NB2, 17. Öcift bet Seit: 2. Z^til. 3uetft 1808

in S^roeben gebtudt. Zex ^teufeifc^e Sotteäponbent, feit beut

2. aptil 1813 Bei «eintet etfe^einenb: WllO. Xa« 2ieb oom bcutfci^en

»atetlanbe: ^. aReiSnet, Jäglt(^e Slunbfc^au, «etlin 1897. 25. 5)e-

jembet. W|iebu^t: E191. NB2, 160. WllO. 125. ^ajt^aufen:
DBll, 119. ffiallmoben: W19. S(^labrenbotf : W127.

<63. Ctiginal H. abgebt. NR2, 19. ftutjet ftate(^i8ntu« füt teutf(^e

©olbaten: Juetft (^etetabutg) 1812. Siebet für Ieutf(^e. Snt

^al)xe bet ^tei^eit 1813 (Seipjig, 5I«f4«)- Sünf Sieber füt beutft^e

® olbaten. (»ctlin. Sieintet,) 1813.
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64. Original H. Slbgcbr. NB2, 20. »uSflug nai) aitenburg: M62.

W135.

65. Original H. ?tbgcbr. Nß2, 21.

66. abgcbr. NB2, lö3. ftoßebue: E184. 187. WllO.

67. Original H. Ungcbructt. »gl. E196. M66. W136.

68. Original H. Ungebrucft. 9lci(f)enbad): E199. M115. W137.

69. Original H. Slbgcbr. NB2, 22. ©diele: E198. 206. K79. NB2, 169.

W154. 6(§nteltng: @cpp, @oerreg 251. ^üjcr, ©enfroürbigfeiten 181.

70. abgebt. NB2, 70. 5)ie Varianten mi) einer 2lbfc^rift teSi roo^l oer»

loren gegangenen Original«, ©eßler: E199
ff.

M115. NB2, 128.

271. W139.

71. abgebr. NB2, 23. Ccipjtfl: E205. M128. W153. @(f)lcictmac^er:

W137.

72. Original im 33cn6 oon 0. 31. @cbulj in Scipsig. Slbgebr. in 2)orott),

erlebte« 1845. 4, 273. 3letfa(^: W127. 150. Sepp, ©oerreä 262.

73. Original int »cftfe be« ©eneralS gr^. o. ©d^ele. Ungebrudt. Steil: E198.

205. 206. K79. W137. 154.

74. Original im Seft^ ^er gamilie o. @c^ßn. Slbgebr. in „SuS ben papieren

beS 3Rinifter8 unb Surggrofen oon SÄarienburg X^. o. <Bä)ön. 5. 1882,

42. @(^ön: E177. 178. 191. 200. NB2, 166. W84
ff. S)a§ preu-

feifc^e Solf unb ©ecr im 3a^r 1813: o. 0. 1813, bann 2eipjig

1813. 5^cr Sni^ein, Scntft^lanbS Strom: ^ucrft o. 0., bann

geipjig 1813.

75. Original H. «bgebr. NB2, 24. ©eift ber 3ett, 3. S^eil: o. 0. 1813,

bann Bonbon, Soofeg (b. i. Sleimer in 33erlin), 1813.

76. Original BB. Ungebrudfl. Caroline ü. SBoläogen: W155. S)alberg:

ßaroline o. SBoljogen, 2tt. SRac^lafe 1848. 1, 13. 3o^anne§ o. SRüller:

E114. ©oet^e: E193. 238. W123. Stühle r. fiilienftern: E205.

236. W157.

77. Original im 93eft^ beg @eneral8 grö. o. ©d^elc. Ungebrucft.

78. Original im Seftfe ber gamilie o. ©c^ön. Slbgcbr. in „^ui ben papieren

bc8 SRinifterS o. 6c^ön 5. 1882. 52. ^ranffurt: E207. 214. W156.

@«ön8 «rief an 31: NB2, 166.

79. Original BB. Ungebrurft. @(f)lic^tegroa: DB31, 484. ©eutfc^c

©efellfc^aften: Hmbt, ©ntrourf einer tcutf(^en ©efeajc^aft. grft. 1814.

Saftlereag^ u. ©at^cart: E232. 245. W30. 34. 141. 178. Sgl. 55.

80. Original BB. Ungebrucft.

Sl. Original H. 9lbgebr. NB2, 25. @örrc§: Sepp. @örre§. »lül^S:

E85. 115.

«2. fäat au8.

83. glbgebr. in ©ulpij «oifferee 1862. 1, 220. SJer^ältniä ?l.'§ ju ben
«rübern »oiffcree: ebenbori 1, 222. 224.

S4. Original BB. Ungebrucft. ©cnerol o. SSoljogen: SKcnioiren. 3[u8

beffen 9?ac^la6 mitget^eilt o. ?nfr. gr^. ü. SBoljogen. ficipsig 1851.

@tänbifd)C Scrfaffungcn: ^er^t, Stein 4, 65.



. >> •'^if€rrr ^nrr'^tSTT'

524

85. Tciflinal ^ottolf(f)e8 ?lrrf)io in Stuttgart. ^Ibgcbr. in ^ct)cf, Die «nge-

meinc 3fitung 329. ^rlcfc: 9?euet 9?efrolog bcr ^cutfc^en. 16, 40.

86. ?lbgcbr. NB2, 70. «crlin: E222. K135.

87. Otiginal H. «bgcbt. NB2, 26.

88. Original H. «bgcbt. NB2, 27. ^ad)tn unb Sütttcf): E236.

89. Original H. 9(bgebr. AZ. ^antafic über bie ©ulbigung: Sages-

blatt b. ©efcliic^tc 9?r. 108. 31. SRai.

90. «bgcbr. in Sulpij «oiffcröc 1862. 1, 246.

91. Original H. Ungcbrnrft. Ucbcr ^rcufec"» 9il)finif(^c SRarf:

(Jranffurt, ffiic^cnbcrg) 1815. ^aijttx \, 186—215. ^obcroil«: Hu»

e(f)Icicnnocf)cr8 2cbfn 1860. 2, 284.

92. Orijiinal H. «bgcbr. AZ. @raf eolm«: E240. K165. M153. 162.

180. W167. 170.

93. Original H. «bgcbr. NB2, 29. Xcr 9Bä(f)tcr. (Jmc 3cft|c^tlft in

Sroanglojen ^cften. 3 «be. Äöln 1815—16.

94. Original H. «bgebr. NB2, 31.

95. Original H. «bgebr. AZ. Stein u. ©oct^c: E238. 239. W164.

96. Original H. «bgcbr. AZ. SÜDcrn: E197. W115.

97. ?lbgebr. NB2, 71.

98. Original H. «bgcbr. Nß2, 33.

99. Original H. «bgcbr. NB2, 34.

100. Original H. «bgcbr. AZ. ©dintalä: 1<:311. ^üfer: NB2, 195. (iJenc-

ral 0. §ufer, 2)cnfroürbigfeiten 176.

101. Original Ur. 3um Seil abgcbr. Hf92.

102. Original H. Hbgebr. NB2, 35. «oln unb3?onn: ei)bel, Äleinc ^iftor.

erfiriften 1869. 2, 445-453. (5. d. ©rootc: Dß9, 728.

103. Original H. abgebt. NB2, 36.

104. Original H. «Ibgcbr. NB2. 37. ®raf Srnft jur Sippe K143, 191, 319.

»euer 9?cfrolog bcr 5)cutfc^en 18, 92. ^Ic^mc: NBl, 147. 2, 102.

ÄuS ®(^lcicrma^er8 Seben 2. 334. ^üfer, ?)enfn)ürbigfeitcn 180.

Sil^clm 0. <S(f)arn^orTt: K181. 265. M210.

105. Original ®oct§e- unb (S(f)iIlerar4iiD, SBetmar. Ungebrudt. i^olitifc^e

®cgner: E311. K145. NBl, XIV.

106. ?lbgcbr. NB2, 106.

107. Original H. Hbgebr. NB2, 40. Der Srief ^Uf)roei ebenba 2, 104.

Sigaloi«: Sepp, @ocrre§ 250. 3Bä(^terifc^e§ 5«euia^rfe^ef t:

©achter 3, 15—206.

108. Original H. «bgebr. ^(82, 41.

109. abgebt. NB2, 182. «.'8 guferoanberung: E312. K150. lötnbetg:
E152. 158. 221. Gl, 335. 2, 222. 224. Kl 50. W69. 70. Otto o.

SRuncf: E116. G197. 233. 288. K82. 92. 97. 112. NBl, 407. Wll.

«lifo 0. SRuntf: ai, 186. 193. 198. 217. 223. 225. 241. 250. 261.

K55. 82. 105. 112. M75. NBl, 407. ^. aReiSnet, ?ltnbt8 ^fgt^iblon.

(Jup^orioii 1896. .3, 758-764. 2ili: «mbt, «riefe an ^fgt^ibion 1819«
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Gl, 232. 3, 6. M75. Spät erblüht, ^(ufgffunbenc ©fbtc^le Dor (5. 3W.

?lrnbt. 1889.

HO. Drißinal H. abgebt. NB2, 44. a.'s Steife nacf) Säncmarf: K151.

M194. Schr4, 283. «rief »intfeä an a.: NB2, 170; ogl. K165.

111. Original H. abgebt. NB2, 45. ei)arIotte oon ftat^en: Gl, 263.

• 2, 138. 280. 3, 104. 145. 154. 169. 191. 304. K9. M73. »uS griebtic^

?ltnbt8 ^apieten. Hchrl, 1,

112. Ctiginal H. abgebt. NB2, 46. %. unb ^atbenbetg auf Jlügcn:

©otoro, erlebtes 3. 184.3, 213. AZ1882, 2. Dct.

113. Driginol H. abgebt. NB2, 47.

114. abgebt. NB2, 73. Steife a.'S noct) ©reifäroalb: K158. §agc=

meifter: Schrl, 138.

115. Original H. »bgcbr. NB2, 48. @ d^(eiermacf)er§ ^t anfielt:
au8 6(^lcierntod)et8 Seben 2, 314.

116. Original H. abgebt. NB2, 49.

117. Original P. Ungebtucft.

118. abgebt, ^tcu^. ga^tbücfiet 56, 389. fticlct ^attiotenftciä:
a;tcttf(f)fe, ^eutfcf)c @ef(f)i(^te 3, Aap. 7. ^faff: öchr4, 293.

119. Original P. Ungebtucft. 9?anna ec^leietntadfiet: E312. 329. G2, 175.

184. 192. K164. 168. ^cntiettc üon 3Billi(i): G2, 280. K54.

120. 2lbgebt. ^teufe. Sa^tbüc^et 56, 390. ftlauS ^atm§: K153. agrar=

politife^e 3been a.'S: E249. (5in SBort über b. ^flegung u. er=

l^altung b. gorften unb ber Säuern 1820.

121. Original im S3efi^ oon ^tl. ©uftaoa oon Tafelberg in «Stralfunb.

Ungebrutft. @ t e n j l e r : E20
ff.

41. 59.

122. Original im 33efiö öon gri. ©uftaoa Don Tafelberg in Stralfunb.

Ungcbrudt. Schill in Stralfunb: Scbrl, 140.

123. abgebr. NB2, 99. fiubtoig oon aJtü^lenfeU: Nßl, 147. 153.

«renjboten 1861. 4, 481. 1862. 3, 248. SReinedfe, Die beutfd^en ®efea=

fc^aften 34. @taf S o Im §-2 aub a cf): E240. K165. W157. 170.

124. abgebt, ^teufe. Sa^tbüc^it 56, 392.

12Ö. Original P. Ungebntdft.

126. Original P. Ungcbrucft. 3?ilb er oon a.'§ ® Item: K182.

127. Original P. Ungebrutft.

128. Original P. Ungebrutft.

129. Original Gr. 3um Seil abgebr. Hf93. ©ottfrieb CutStorp:
E114. ^eloctiuS Oraf Sotina: K187. 217. 229.

130. Original Schi. 3um Seil abgebr. ^reufe. Sa^rbüc^cr 34, 594. Äorl
üon eiauferoife: E158. 182. 183. W68. 105.

131. Original H. Ungebrutft. »eber: AZ. 1882. 2. Oct.

132. Originol H. Ungebrutft. «Simon: K181. M27. 29.

133. Original P. Ungebrutft.

134. Original H. abgebr. NB2, 51. (Sic^enberg: M158. 207. W156.

^inri(^8: K186.
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136. «bgebr. NB2, 75. @ rf) e n f en b o t f : E200. 312. Ö2, 205. K18ö.

•W119. 145. 174. 175.

136. Original Schi. 3um Ztil abgebt, ^euß. ^af)xbüd)n 34, 595. ©^leier-

ma(^er an «. ben 14. SRärj 1818: Hu« Sc^lcicrmac^ct« ficbcn 2,

335. (S^orlotte @ c^ Icietnt ac^ er: K268, 275.

137. Original H. «bgcbr. NB2, 53. augufi SBil^cIm oon S dj Icgcl:

E162, W49. 50. Slrnbt, HRc^rere Überfd^riften nebfi ein« gugabe jum

SBenbtfcfien SRufenalmanac^ für 1832 (ficipj. 1831) 87. AZ1882.

^Jtr. 276. griebrirf) öon @cf)Icgcl: «mbt CHnigc ?Inmerfungcn

)ur Sänberfunbe beS ^roteftantidmud unb ju ($r. o. ©(Riegele @e|(^t(^te

bcc alten u. neuen Sittetatut, Schr3, 1. S^riftian S (^ l o f f e r

:

DB31, 544.

138. Original St. abgebt. $crfe, Stein 5, 271. Stein: E124, 145. 360.

G2, 91. 112 3, 279. M159. 161. 165. 172. 179. 182. NBl, 40t. 2, 149.

252. W. ^ ü 11 m a n n : W108. 115.

139. abgebt. AZ 1882, 9Jt. 274. ^atbenbetg: NBl, 86. W 154. »riefe

^arbenbcrg« an ?1: NBl, 14. 20. 92. 2, 239. 393.

140. Original Gr. 3um leil abgebr. Hf94. ®eburt bei ÄinbeS: K189.

141. Driginol P. Ungebrudft.

142. Original P. Ungebturft.

143. Original Scbl. Ungebriicft. >kaxl ^einrid) Bad: E200. W145, «bom
SRüIler: DB22, 501.

144. Originol St., «bgebr. ^erfc. Stein 5, 308.

145. Original H. «bgebr. NB2, 64. a.'S ^au«: AZ1882. 9?t. 274.

146. Original Schi. Ungebrucft. Surfe: K330. 9? ä f e : K308. .309. ^ilbe-

g arb @ c^ I e t e r m a (^ e r : K365,

147. Original H. abgebr. NB2. 55. ©olbfufe: DB9, 332.

148. Original H. »bgcbr. NB2, 56. 9fl e i m e r 8 « r i e f : NB2, 61. Xutn

-

fit ei t: Sreitfc^te, 5)eutf(^e ©efc^ic^te 2, ^ap. 7. Sc^ult^etfe, Sal^n 124.

149. abgebr. NBl, 5. «rief be« «rafen Solmfi; NBl, 3.

150. abgebr.. NBl, 6. Sfl eactionSpartei: Sachter 2, 54. 409.

151. Original Schi. Ungebrurft. a. u n b f ei n e «n fl og er : E98. a.'8

«rief an a 1 1 e n ft e i n : NBl, 9.

162. abgebr. NB2, 77.

153. Original H. abgebr. NB2, 59.

154. Original ScW. Ungebrurft. Sc^leierntadjer» 93rief: NB2, 120.

3»ün(^on): NBl, XIX. Henriette ^erj: K209. 268.

155. Original St. Ungebrurft.

166. Original P. Ungebrurft.

157. Original Schi. 3um Seil abgebt. I^ieufe. 3a^tbü(^et 34, 696. © a u 8 -

f u (^ u n g bei a. : gürft, Henriette §erj 246. © r o m e : DB4, 606.

SB eider: Äefulö, Da8 ßeben gr. @. SBelrferg 1880.

158. Original H. abgebr. AZ.

169. Original P. Ungebrurft. Serroed^Slung mit a. in Seipgtg
NBl, 27.
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160. Original H. «bgcbr. AZ.

161. Original Schi. 3um Seil abgebt, ^reu^. 3a§rbü(^et 34, 598. Sin-,

bift^ntann: DB43, 420.

162. abgebt. NB2, 80.

163. abgebt, ^reufe. 3a^rbü(^er 56, 393. tatolinc ^cgeroifci): G2, 216.

218. Springet, 5)a^lmann 1, 118. Suife uon 2öro: Gt2, 105.

Nß2, 313.

164. Original P. Ungebtucft. (S^atlottc ^iftotiuS: G2, 159, 164. 221

K83 u. ö. ©ic «tiefe bajelbft 91. 100. 104. 111. 279 ftnb äroeifcOog^

an fxe gerid^tet. M73. NB2, 172. 368. ^ti^bur: E82. 86. G2, 111.

165. Nß2, 172. 367.

165. Otiginal H. abgebt. AZ.

166. Original H. abgebt. AZ.

167. Original Schi. 3um Seil abgebt, ^tcufe. Sa^rbüd^et 56, 394.

168. abgebt, ^reufe . ^al^tbüc^et 34, 599. g^ici'^itf) ©adt: Sicuer 9?eftO"

log 20, 725.

169. Original Schi. Ungebtucft. geg: W204. §otnf(^u§: DB13, 158.

170. Original?. Ungebtucft. atnbtb lut: E47.

171. Original im S3efiß be§ ^tofeffotS auSm 9Beett^ in Sonn, abgebt.

5?cue Sonnet 3"i"n9 1^94, 3. aug., too et fälfc^lid^ com 2. 9?oDembct

batiert ift. oon S)i)fe: E86. 287. G2, 167. 169. K83. 93. 112. 192.

215. 235. M190, iNB2, 361. Schrl, 137. 168. Sc^roebifc^c ©cfd^id^len

109 anm. 123 fg.

172. Original Schi. 3um Seit abgebt, ^teufe. ^a^rbüc^et 34, 599.

173. Original H. abgebt. AZ. § ei bei: NB2, 147.

174. Otiginal P. Ungebtudt. a.'§ Staunt: ©eutfc^e Steoue 1891. 2, 58.

175. Otiginal P. Ungebtucft.

176. Original H. abgebt. AZ. a. ühtx gtiebtic^ SBil^elm HL: NBI, 49:

177. Otiginal P. Ungebtucft.

178. Original H. abgebt, ©eutfcfie Slcoue 1893. 4, 244. ^ave: »NBI, XV
anm., 5)oton), @tlebteS 3, 271 fg. a.§ abgenötigte« äßort auS
fetner ©od^c: aitenbutg, g. a. Srocf^auS 1821.

179. Original H. abgebt. S)eutfc^£ Mtme 1893. 4, 245. 9Kittetmaier:

NBI, XVI. 107.

180. Original P. Ungebtucft. gtau oonSc^enfenbotf: K230. 232. 247.

M210. 211. 222. 223. 233. Schr3, 527.

181. Original Schi. Ungebtucft. 93etöffentlicf)ungen in ber Btacti-
jeitung: NBI, 97. ^ambaä): NBI, XV. Eotoro: W141. ^off-
mann: M17. 153. 229. a.'8 ©ntroutf einet teutfcfaen ©cfell-

fc^aft. gtanffurt a. Wt. 1814.

182. OtiginaljSchl. Ungebtucft. 3t an bbemetfungcngriebtid^SBil^clmSni.:

NBI, Vfg. 402— :6. Det «tief a.S an ^atbenbetg »om 4. 3uni
ift ntc^t oetoffentlid^t, roo^l aber §atbenbctgS antiDott: NBI, 14..
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183. Criginal 8t. abgebt. NBl, 396. 2, 255. ©räfin Simbutg-etitum:
G2, 239. 3, 266. K233. 306. 307.

184. DriginalSt. Ungebrucft. 8tein8 ^Introort: NB1,401. Stein« 3eugni&

für a.: NBl, 395.

185. Original St. Ungebrucft. Fräulein @(f)töber: W189.

186. Original Schi. 3uni Jeil abgebt, ^reuß. Sia^tbüt^er 34, 599. SBillic^:

K268. 277.

187. Original H. abgebt. AZ. ».'8 Eingaben an ^atbcnbetg: NBl, 80,

an aitenftcin: NBl, 93. «.'« (Srläutetung unb IJetftänbigung

über bie Acta generalia: NBl, 101. Surcf)atbt: NBl, XKI. XV.

107. Seemann: K287. NBl, XVI.

188. Original H. Ungebtudt. Kifefcf): DB23, 725. S)ie)tetiDeg: DB5, 153.

189. Original H. abgebt. AZ. a.'# e^tiftlic^eS unb lütfifdieä: @tutt-

gori, Stand^, 1828. a.'S 9?ebenftunbcn: fieipjig, ^artfnoc^, 1826.

190. abgebt. Hf 98.

191. Original H. abgebt. AZ. oon gotftnet: K251. 253. 266. 393.

192. Original P. Ungebtucft.

193. Original H. abgebt. AZ. ©eotg (Jtnft »leimer: DB27, 712. Scrfct:

M225. 226. 227.

194. Original P. Ungebtucft

195. Original Schi. Ungebrucft. »aiet: W154. ©c^roarj: DB33, 251.

196. Original P. Ungebtucft. Sötte «inbemann: Gl, 141. 3, 283. Hf 106.

197. Otiginol H. abgebt. AZ. «tief Stein» an SBifeleben: ^etp,

Stein 6, 415.

198. Dtiginal P. Ungebtucft. Lianna ainbt: G3, 247. ficift: NBl, XVI
Schr3, 243.

199. Original St. Ungebtucft.

200. Original St. abgebt. $ct^, Stein 6,560. SteinS «rief an a.:

NB2, 265. ^erfe. Stein 6, 1021. S^etefe oom Stein: W161. 162.

197. @taf ftielmannSeggc: W197. 198.

201. Original Gr. Ungebrucft.

202. Original H. abgebt. AZ.

203. Original St. Ungebrucft. SBittgenftein: W99-101, 104. 183. 184.

S(^u(fmann: W183.

204. Original P Ungebrucft.

205. Original St. Ungebrudft Äappenberg: ;W191. @raf oon @iec^:

W191. 197. 198. Oräftn oon ®iec^: wi61. 187. 191. 197. 212.

206. Original St. Ungebrucft. Steins SSricf an a.: NB2, 266.

207. Original St. abgebr. Ißerfe, Stein 6, 1022. Stein« «rief on a.:

NB2, 265. ^anS oon ©agern: Schr3, 235. 375fg., W127. 129. 178.

201. 203. 212. 3»arianne oom Stein: E220. W162.
208. Original Schi. 3um 2eil abgebr. ipreufe. Sa^rbüc^er 34, 599. «ranbi8:

K310. 312.
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209. Original öt. 3(bgebr. ^cr^ @tein 6, 1160. 2)ie gragc üBcr bie

9?iebcrlanbe unb a'll^einlanbc: Seipjig, Scibmotin, 1830. €tcin8

«riefe an a.: NB2, 267. 270.

210. Original Schi. Ungcbru*.

211. Original Schi. 3um Zeil abgcbr. ^reufe. Sal)rböc^er 34, 699. 3ulie

§oc§roä(l)tcr: K272. 274. 358. 370. 378.

212. Original P. Ungcbrurft.

213. Original St. Ungebrudt. S(.'§ 9?a(^ruf für Stein. E351 fg. ©agern,
aRcin antcil an ber ^olitif: S?eipjig unb ©tultgart 1823-44,

6 58be. a. über Xallcqranb: Schr3, 345. 21. über ©neifcnou:
Schr3, 383. 81. überSlcimer: Schr3, 333.

214. Original P Ungebrudt.

215 Original St. Ungebrudt. SlnciUon: DBl, 420.

216. Original H. ?lbgebr. AZ. ^iiitl: DB12, 500. SIeef: G2, 272, K301.

217. Original H. Slbgebr. AZ.

218. Original P. Ungebrudt. Suife ron SBillitf): ^etric§, ©dileiermadier

unb Suife SSiQit^ in ber 3eitf(^rift für ftrd^lic^e SEiffenfd)aft 1882, 157.

5a^renF)eib: E183. M6. 25. 208. 233. Will.

219. Original Scbl. Ungebrudt. Slnimon: K433. NBl, XVI.

220. Original im 23efi^ oon ^rof. ®r. SSoeJ^mer in Sic^tcnlbal. Ungebrudt

Sommer: Sa^reSbcric^t ber ©efellfd^aft für pommerfd^e ®e[d)iä)k unb

SlltertumSfunbc 1874. oon Slöber: NB1,419. §affelbac%: DBIO, 761.

©ottfrieb tofcgarten: DB16, 742.

221. Original Kan. Ungebrudt. ^ilbegarb ©dileiermac^er: K366. @raf
öon ©c^roerin: K365. 398.

222. abgebr. @c^leierma(i)cr8 Sebcn in «riefen 4,409. ^o^ha^: DB 13, 185.

2ebcn eine« eoangelifc^en ^rcbigerS, be§ ©l^riftian ©ottfrieb

äs mann, ju §agcn in 3Sorp ommern: Serlin, g- Tümmler, 1834.

223. Original Sohl. Ungebrudt.

224. Original im Seft^ oon %x. ^onai in Serlin. Ungebrudt.

225. Slbgebr. Hf. 102.

226. Original A. Ungebrudt

227. Original Am. Ungebrudt. Silibalb Slrnbt: G2, 234. 235. 236.

237. 249. 259. K260. 279. 282. 283. 284. 292. M225. Schr3, 526. Suife

gifc^er: K 267.

228. Original P. Ungebrudt.

229. Original P. Ungebrudt.

230. Original öchl. Ungebrudt. Ufebom: DB39, 375. «. in Erlangen.
a.'S 9(icifen burc^ einen Sl^eil Seutfctilanbg 1, 44. SebcBur: E85!

3onaS: Dßl4, 497.

231. Original Sohl. Ungebrudt.

232. Original P. Ungebrudt.

233. abgebr. ^eufe. Sa^rbüdicr 56, 389. §l.'g ©ebit^t ©ereditigfeit

©ottcS: G2, 264.

«rnbt, »riefe. 34
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234. Original P. Unget)rurft. ^teiroilligcnfcft: Säwictmann, ^08 geft ber

grctroiaigcn ju Stöln a. ^f)., ben 3. gebr. 1838. 3m Auftrag beS geft»

orbncnben ßomitöd befc^riebcn. 1838.

235. Original Schi. Ungcbrudt. §clenc 3acübi: K306. 307. 308. ®raf
«aficroife: 9?cucr S^efrolog 16, 689.

286. Original BB. Ungcbrucft. %:i ©c^rocbtf^c ®cfrf)id^ten unter

0u[tat) III., oorjüglic^ aber unter ©uftai) IV. Stbolf: fieipjig,

SBeibmann, 1839.

237. Original P. Ungebrudt.

238. abgcbr. Hf. 103.

239. Original Schi 3um Xcil abgcbr. ^reufe. Sa^rbüdjcr 34, 609. ®crtrub
@{f)lciermac^cr: K296. 314. 316.

240. 2lbgebr. poltet, 5)rci^unbert 33rtcfc au8 jroci SaOr^unbcrtcn 1. 1872,8.

a.'« ©rinnerungen au8 bem äußeren 2ebcn: 1. unb 2. Elufl.

Seipjig, SBetbmann, 1840.

241. Original H. Ungebrudt.

242. Original B. 9lbgcbr. 6t)riftian '^ofxai ,}reit)err uon "öunfen Hu« feinen

©riefen unb nac^ eigener ©rinnerung gejc^ilbert oon feiner SSttroc 2.

1869, 145. fiafoulj: DB17, 728. Urlic^S: DB39, 353.

243. Original BH. Ungebrudt. «ct^mann-§ol lioeg DB12, 762. ©etf) =

mann-^oürocg« IBrief: SunfenS Sebcn 2, 247. öon Sobel =

fd)uung^: DB3,3. ^artmann: uon ^artmann, S)cr föniglicf)

{)annoDcrfcf)e ©cneral 3uliu§ öon ^artinann. 1858.

244. Original A. Ungebrudt. griebritf) SBil^elm IV. unb H.: ^effe,

e. SR. ?lrnbt in Sonn AZ 1882, 3. Oft. Seilage.

245. Original in ^rioatbefi^. Ungebrudt.

246. Original H. Hbgebr. AZ.

247. Original H. HBgebr. AZ. Hntiioölfdic Sieb er «.'§: G2, 282.

292. 3, 110.

248. Original P. Ungebrudt.

249. Original P. Ungebrudt.

250. Original im Sefife beS ÄommergienratS ©toeffcr in Sa^r. Ungebrudt.

Sl.'§ jTurnrocfen erf(f)ien juerft im ®eift ber 3"t 2:eit 4, bann al&

felbftänbige ©d)rift Seipjig 1842 unb fpätet Schr3, 241 fg.

251. Original im Sefi^ be« ÄommerjienratS ©toeffer in 2a^r. Ungebrudt.

252. Original H. ?lbgebr. AZ.

253. abgebr. aRonatSft^rift für Jurnroefen 13 1894, 41.

254. Original BB. Ungebrudt. Siunge: DB29, 692.

255. Äbgebr. St. SRager, Subroig Urlaub, feine ^rcunbe unb 3fit9fnoffen 2.

1867, 170, foroie ?lrd)io für beutfcfie Sprache unb ©idjtung 1. 1874, 93.

256. Original im Scfi^ oon grau ^anet Sio% in glorenj. S"W 2;eil abgebr.

9?euc gfreic treffe SRorgenblatt oom 12. 3anuar 1895. «.'8 Serfuc^

in oergleic^enber Sölfcrgef^it^te: Seipjig, ®eibmann 1843.

257. Original P. Ungebrudt. ®rnf 8toIberg: W189.
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268. Original H. Ungebrucft.

259. Original Kan. 3um Seil abgebr. ^reufe. 3a^r6üi^er 34, 611.

260. Original Kan. 3um Jeil abgebr. ^reufe. Sa^rbüc^er 34, 612.

261. Original P. Ungebrucft.

262. Slbgebr. «tograp^ifc^e Slättcr 1. 1895, 448. Äarl oon Äotl^cn: K90.

204 bt« 235 öfter. 296. 805. 313.

263. Original im 93efi^ be§ ©e^eimratg oon ^Bergmann in Scriin. Slbgebr.

Sfligaer Tageblatt 1890 5Rr. 108. ©preroi^: Schrl, 37 fg.

264. Original P. Ungebrucft.

265. Dciginal P. Ungebrucft. 2l.'§ SBonberungcn aue unb um @obe§-
berg: Sonn, SBeber, 1844, 9fl§ein= unb Sl^rroanberungcn:
eUnt>a 1846.

266. Original P. Ungebrucft. ?l.'8 Schriften für unb an feine lieben

Tieutfc^en: 3 ©änbe, Scipjig, SSeibmann, 1845, Sb. 4: ebenba 1855.

267. abgebr. Siograp^ifc^e Slätter 1, 448.

268. Original Kan. 3um Seil abgebr. ^reufe. Sa^rbüi^cr 34, 599.

269. Original A. Ungebrucft.

270. Original Kan. Ungebrucft.

271. Original Schi, gum %e\l abtjebr. ^rcu^. Sa^rbüc^er 34, 599. 3ßofc-

roiuS: DB22, 390.

272. Original BH. Ungebrucft. Äampfe' Angriff auf 91.: Sal^rbüc^er für

$reu6if(I)e ©cfefegebung, ^tec^tSroiffenfcfiaft u.
f. m. §eft 129, 237.

Sl.'S Slntroort barauf: AZ ganuar 1846, roieber abgebrucft NBl, V.

273. Original P. Ungebrucft.

274. abgebr. ^reufe. ^a^rbüc^er 56, 392. 9(tegf(f)er: DB28, 360.

275. Original Kan. 3unt 3:eil abgebr. $reu^. Sa^rbüc^er 34, 599. ©eneral-
fqnobe: Sreitfcfife, S)eutfd^e @ef^icf)te 5, Aap. 4.

276. Original Kan. 3um Seil abgebr. ^eufe. 3a^rbu(f)er 34, 599. 2)elbrücf:

W108. 112. 115. g. S)elbrücf, ®a8 »olfSlteb 2Sag ift be«

2)eutf(!^en SJaterlanb. 2Bürbigung beffelben nebft 3uf<^iif*

an @. 9Ä. ?lrnbt unb ©rroiberung »on tbm: Sonn, äiJeber, 1846.

277. Original @oet§e= unb Sc^iHcrard^iü in SBeimar. Slbgebr. ^reu^.

3al)vbüc^er 56, 82.

278. Original B. abgebr. ©eutfc^c Sieöue 1891. 2, 45.

279. Original B. ?lbgebr. 55eutf(fte Stenue 1891. 2, 47.

280. Original BH. Ungebrucft. ®raf ^ourtaleä: DB26, 492.

281. Original B. abgebr. S5eutfcf)e Steoue 1891. 2, 48. Vana aut divina

ludibria mentis: NBl, 126. SunfenS Srief an f^riebric^ SBil-

^clm IV.: SunfenS Scbcn 2, 391 unb Sfianfe, au§ bem Sriefroedjfel

grtebric^ SBtl^elmS IV. mit Sunfen 1873, 132. Stein über a»ettcr-

nt(^: NB2, 264.

282. Original im Sefife oon O. 21. Sc^ulj in Seipjig. Ungebrucft. SRojjinig

Suc^: 2 Sbe., ^artg 1847.

283. Original Kan. 3um Seil abgebr. ^eufe. 3a^rbü(i^er 34, 599.

34*
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284. Original P. Ungebtucft.

285. Original Kan. 3uui teil abgcbr. ^rcufe. 3a^tbü(^tr 34, 699.

»abomife: DB27, 141. (Eani^: DBS, 757.

286. Original B. «ibgebr. ©eutjc^e «eöue 1891. 2,50. J^ile: Dß38, 28.

287. Originol Kan. 3um leil abgcbr. ^eufe. 3a^rbüd)cr 34,599. Ä. unb
»loon: Denfroürbigfeltm bc8 0rafen von 3loon 1, 93.

.288. Original BH. Ungebrudt. ^olenlärm unb Ißo lenbegeifterung

foroic 9io(^ eine fleine ?lu8gie&ung in bie ©ünbflutb: gebrurft

Bei 2)e{fer, oerlegt oon ^ofmann & (S.o. in Berlin. S)aS öerjüngte

ober otelme^r ju oerjüngenbe 2)eut[c^lanb: $onn,aKarcue, 1848.

Sncob (ärimm über @^leSn)ig: (ärtmm, kleinere 3<^nften

8. 1890, 432.

289. Original A. Ungebrudt.

290. Original BH. Ungebrudt. ?l.'8 parlamentarifc^c t^ätigfeit;

3»ei8ner, «. im Parlament, S)eutfd)e SJeoue 21. 1896, 346.

291. Original Br. «bgebr. «eutfc^e 9tunbf(f)au 81. 1894, 118.

292. Original Br. Hbgebr. S)eutfd)e Wunbfd^au 81. 1894, 119. granffurter
Sbgeorbnete: 9iograp§if(^e Umriffe ber SEKitglieber ber 9?ational«

oerfantmlung ju granffurt 1849.

293. Original BH. Ungebrudt.

204. Original Br. abgebr. SJeulfc^e «unbfc^au 81. 1894, 122. a. '8 «eben
unb ©loffen: Seipjig »eibmann 1848. ^fi^er: DB25, 668.

295. Original BH. Ungebrudt.

296. Original BH. Ungebrudt. ©unfenS Sorfdjlag für bie unoer-
5Üglic^e 93ilbung einer uollftänbigen 9lei(^Soerfaffung:

granffurt a. 9K., ^ermann, 1848.

297. Original Br. Slbgebr. Deutfd)e 9tunbfd)au 81. 1894, 123. Älage um
auerSroalb unb SidjnoroSfg: G3, 184.

298. Original BH. Ungebrudt. ^oroarb: Dictionary of national bio-

graphy 28, 44. Sct^mann-^ollroeg« Sleaction oberSonber«
tpmclei: Serlin 1848.

299. Original Br. «bgebr. S)eutf(^e »tunbfdiau 81. 1894, 125.

300. Original Br, Hbgebr. 5)eutf(^e »lunbft^au 81. 1894, 127.

301. Slbgcbr. AZ22. 3an. 1861 unb öfter, griebric^ ffiilfielm« IV.

«rief an a.: AZ22. 3an. 1861. griebric^ SBtl^elmS IV. «rief

an »unfen: 9lanfe, »ricfroet^iel griebricfi ©il^elmS IV, mit »unfen

233. griebric^ SSil^elmg IV. iSrief an S)a^Imann: Springer,

S)a^lmann 2, 225. 240. 247.

302. «bgebr. Hfl09.

303. Original Br. Hbgebr. ©eutfdie SRunbfc^au 81. 1894, 128.

304. Original BB. Ungebrudt. 3aco b: DB13, 558. SacobS SfJecenfion:

S3lätter für litterarifc^e Unterhaltung 1847. ^o. 234. 235. 262. 263. 264.

305. Original Bo. Ungebrudt. 9l.'§ 23lätter ber Erinnerung auä ber

^aulsfiri^e: öeipjig, SBcibmann, 1849.
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306. abgebt, »iogtap^ift^c «lättcr 1, 448.

307. Original A. Ungebtudt.

308. abgebt. Siogtap^ifc^e «lätter 1. 448.

309. Original P. Ungebrurft. @rcgor3BiI^erm9iife)(^: Sübfer, @. SB. Sftifefc^

in leinem 2ebcn unb SBtrfen. gena 1864. «arl ©il^clm m^^d^
DB23, 730. «i$f(^g 3lebc auf 81.: 9iifef(^, S)eutj(^c ©tubten 1879,

296 fg.

310. Original
.
Kan. Slbgebr. ^reufe. 3a]§rbü(f|er 34, 599. @cf)ubert:

DB32, 631.

311. Original BH. Ungebrucft. 93ct^mann=>§oUroegS Über bic ®er»
manen: Sonn 18ö0.

312. Original Kan. gum Seil abgcbr. ^eufe. Sa^rbüc^er 34, 599.

313. Original im Seftfe ber grau ^Jrofeffor 93aumgorten in Strasburg,

abgebt. SaumgartenS ^iftorif^c unb politifcfie auffä^e unb Slicbcn,

herausgegeben oon ©. SRardfS 1894. XXVI.
314. Original im 93efife ber grau ^rofeffor Saumgarten in ©tra^Butg.

abgebr. SaumgarlenS §iftorifc^e unb polittf^c auffä$e unb Sieben,

XXVII.

315. Original @oet^e» unb Sc^iHerarc^io in SSeimar. abgebr. ^reufe.

3a^rbü(^er 56, 82.

316. abgebr. S. ©egen, S)ie a. D. ®. Surfdjenfc^aften. SgftuS acabem

Srof(^uren 13. 1897, 9.

317. Original Kan. abgebr. ^eufe. Sa^rbüc^er 34, 599.

318. Original P. Ungebrucft.

319. Original B. abgebr. ©eutfc^c Sleoue 1891. 2, 52.

320. Original B. abgebr. ®eutf(f|c Steoue 1891. 2, 52.

321. abgebr. Hf lll!

322. Original ß. abgebr. SunfenS Seben 3, 426. SunfenS geic^en

ber 3eit: 2 Sänbc-fictpjig 1855. Btai^l^ Über bie (^riftlit^c

Soleranj: Serlin 1855. 6ta^l§ SSiber Sunfcn: Serlin 1856.

Siemens ^ertl^eS, griebric^ ^ertl^eS Seben: 3 Sänbe, @ot^a

1848—1855.

323. Original im Sefife öon ^rofcffor ^gl in ©reifSroalb. Ungebrucft. 3o löann

^agcmeifter: E40. ^gl§ Sflubenoro: ©reifSroalb 1853. $gls

^ontiuS Pilatus: ebenba 1854. Stubolp^i; E67. 85.

324. Original B. abgebr. SunfenS Seben 3, 427.

325. Original GrU. abgebr. §erfe unb Saier, Serid^t über bie uieric

©äfularfeier ber Uniüerfität ©retfSroalb. Serlin 1857, 160 unb ^öfter.

326. Original B. abgebr. S)eutf(^e mevue 1891. 2, 57. a.'S Slütcn-

lefc aus altem unb 9?cuem: Seipjig, Srocf^auS, 1857.

327. Original B. abgebr. 5)eutf(^c Sdeouc 1891. 2, 169.

328. Original im Sefi^ oon ^ermann ©rimm in Serlin. Ungebrucft.

ftarl Sßicfiael SellmannS ^oefien. auSroalil auS bem ©^roebtfd^en

Don a. oon SBtntcrfelb: Serlin 1856.



534

329. Original B. «bgebr. Deutft^e SHcoue 1891. 2, 171. »unfen« @ott

tnbct@ef(f)id)te:3 J^eile, fietpjig 1856-59.

330. Original B. «bgebr. "»eutfciie Steouc 1891. 2, 172. ^ic^te unb
®tetn: E148. W13.

331. Original B. «bgebr. ©eutfc^e 9(lcDue 1891. 2, 174. ?l.'8 Sroeifampf:

ElOO.

332. abgcbr. ÜabeS, (S. 3». «rnbt 1860. 122. aJMc^clfen: DB21, 695.

Scebecf: DB33, 560.

333. Original ß. «bgcbr. ^eutfc^e »Icouc 1891. 2, 177. mod): W136.

334. Original B. «bgebr. S^eutfcfic Äcouc 1891. 2, 177 SBrcbe« an-

geblicher Staub: W160. 2rettf(^fc, 6. 3R. «rnbl unb SBrebe, ^reufe.

3a^rbiid)cr 49, 320 unb Jrcitfdife, ®eutf(^c ©eft^ic^te 2, «tilage 1.

335. «bgebr. 2abe8. (S. SR. «rnbt 125.

336. Original im »cPfe oon 5)r. SRoeDer in SWagbeburg. ?lbgebr. 3"*-

f(^rift für beutfc^c ^^ilologic 28, 511.

337. abgcbr. S)cutfcf)e Jurnjcitung 1898.

338. Hbgebr. Stallaert, Herinnering aan en van E. M. Arndt 1888, 11.

S)er^angerntanc, herausgegeben oon gricbrid) 23aaber: Srüffel 1859.

339. abgebr. »taHaert; Herinnering 11.

340. Original BH. Ungebrucft.

341. Original im $eft^ non S)r. SRoeHer in 9Rogbeburg. abgcbr. 3<it*

fc^rift für beutfc^e ^^ilologie 28, 511.

342. abgcbr. 2aUi, (5. SR. ambt 126.

343. abgcbr. Hf. 120. 3o6fr: @tral)unbcr O^mnafialprogramm 1891.
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^rief="^er3cic^nt6.

|l«rbnnerkune. <\n baS nadifolgenbe ißericicfiniS finb ade bcn ^erauSgebcm belannt

geworbenen SJriefc (S ajf. StrnbtS aufgenommen. 2)ie tem Wbreffatcn folgcnle Sahl o^ne 3"'

fa^ weift auf bie ^Jlummer uufercr ÜuSgafie. £ie gebrauchten Slbiärjutigcn r<nb »or bem

8itterotur'9Jocf»ücije ©. 519 ucrjeidjnet. 3)ie Sejeidbnung „^rioatbefttj" beutet in einjelnen

gfäHen borouf ^in, bafe bcr je^ige SBcft^cr bc8 SiiefeS nicfet genannt fein loill, meift aber barauf

bog ber je^ige äSefi^cr ni(f)t befannt ift, unb bie '>J oti) über baS SBor^onbenfein be@ beir. SriefcS

au0 9(ittograp^cnuevi^ciitiniffcn flammt.

1787. 30.

1791. 22.

1794. 9.

18.

10.

1795. 20.

1796. 20.

1.

1797. 9.

1798. 14.

2.

16.

5.

6.

1799. 30.

19.

1800. 28.

9.

1801 25.

1802. 20.

4.

4.

11.

1803 20.

26.

1804. 31,

31.

6.

9.

3. etraljunö. iBotcr. 1.

5. ®reifsroalb. TOuttcr. 2

5. 3ena. ©(^roeftcr. 3.

8. „ «Wutter. 4.

11. fiöbni^. S. Sergmann. 5.

2. „ ,. 6

11. ?lltenfirc^cn. 9»itlter. 7.

12. „ „ 8.

4. „ ©c^incfler. 9.

3. „ SWuttcr. 10.

5. i?ö5ni0. aitoine Äofe»
garten. Hf 91.

5. (»reifsroalb. SBater. 11.

6. 3cna. „ 12.

9. SBien. „ 13.

8. granffurt a. 2». „ 14.

9. 3ena. „ 15.

9. @retf§roalb. gr^r. oon
©ffen. 16.

11. ©reifäroalb. äRutter. 17.

10. Söbnife. gri^ @c^u=
mad)n. A. Ungebr.

3. fiöbnt^. 5ri^ @(^u-
macfier. A. Ungebr.

4. ©reifSroalb. Sater. 18.

11. „ @.2l.9teimerl9.

11. „ „ 20.

2. „ „ 21.

8. 8todt^oInt. (Sopl^ic oon
2a Stocke. Supl^orion

5, 482.

1. gtocf^olm. S?ater. 22.

1. „ 3cl)roeftcr. 23.

3. „ Sater. 24.

3. „ „ 26.

1804. 18. 4. Upfala. ©c^rocfter. 26.

12. 5. ©ot^enBnrg. Sater. 27.

18. 6. ®cfle. „ 28.

9. 11. @rctfsnjalb. @. 21. »tei»

nier. 29. .

1805. 23. 6. ©reifSroalb. g^arl. o.

Äatl)en. K 31.

18. 9. ©reifSroalb. g^arl. o.

Äat^cn. K 32.

? 9. @rctf§roalb.@.a. Sänge.
BB. Ungebr.

21. 10. @retf§roalb.@.2l. Sänge.
Am. Ungebr.

27. 10. ©reifgroalb.®. 31. Sänge.
Ungebr.

27. 10. Oreif^roalb. fö^arl. o.

Äatl)cn. K 35.

1. 12. ©reifsroalb. d^axl o.

tatf)fn. K 37.

1806. 12. 1. (SreifSroalb. ©^arl. d.

Äat^en. K 40.

2. 2. ©reifSroalb. @. 31. «Ret»

mcr. 30.

17. 2. ©rdfSroalb. (J^arL o.

^at^en. K 41.

21. 3. ©reifSroalb. ©f^arl. o.

Satten. K 42.

16. 5. ©reifSroalb. 6^arl. o.

Äattjen. K 43.

19. 5. ©reifiroalb. S^orl. o.

Äat^en. K 45.

17. 6. @reif<Snjalb. ei^arl. ».

Äat^en. K 46.

14. 7. Stralfunb. S^arl. o.

Äat^en. K 47.
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1806. 19. 7.

22. 7.

31. 7.

4. 8.

28. 8.

1807. 26. 1.

14. 4.

4. 6.

20. 6.

22. 9.

1809. 18. 11.

6. 12.

1810. 21.*) 4.

6. 5.

10. 5.

31. 5.

15. 6.

4 7.

4. 7.

8. 7.

15. 7

24. 7.

7. 9.

30. 9

®tralfunb. (£§acl. o-

Äat^cn. K 49.

ettalfunb. C^atl. v.

Äat^en K 50.

@tral)unb. d^axl v.

Äat^en. K 50.

6tral)unb @§acl. o.

ftat^en. K 51.

©tralfunb. ®§arl. o.

[Äojfien. K 52.

6to(f^oIm. Slrc^en-

^olj. 31.

@to(f§i)Im. ffi^arl. o.

Änt^cn. K 53.

Stodtjolm. (£§arl. o.

Äat^en. K 56.

®tocf^olm. ^^itof. 5a-
cultät in @reifSn)aIb.
Hf 30 u. 62.

Storf^olm. S^arl. o.

Satten. K 57.

@tcif«n)alb. 0. ^. mei-

mer. 32.

Srnntoro. @ ?l. Slei-

ntet. 33.

@teif«n)0lb. @. ?t. 9lci.

mer. 34.

OretfSiDalb. ®raf oon
(Sffen. 35.

(Söbnife) @. ^. Slcimer.

^reuR. 3a^rb. 34.

©teif^ioalb (S^atl. o.

S?atl)cn. K 66.

©rctfSroalb. ®^arl. o.

Äatfjcn. K 68

©reifSroalb. Unbefannt.
2ittcrnturat(^ir) Serlin.

©reifsioalb. @. «. 9ftei.

mer. 36.

©reifäioalb. S^arl. Sil-

ier«. §amb. ^adfi. «cU.
3?ciIogen 1898, <Rr. 32.

©reifSronlb. 6§nrl. o.

ftatben. K-69.
©rctfgroalb. @. 91. »Icir

mer. 37.

Unbefannt. Hf 70.

bergen. ®^orI. oon
Statten K 72.

1810. 3. 10.

18. 11.

27. 11.

21. 12.

1811. 14. 3.

8. 5.

31. 5.

0. D.

7. 6.

11. 6.

19. 6.

1. 7.

5. 7.

12. 7.

18. 7.

16. 8.

19. 8.

26. 8.

15. 9.

16. 10.

18. 10.

27. 10.

24. 11.

13. 12.

@rei|«roalb. ®. 8. 9lei-

met. 38.

@reif8njalb. ®^atL d.

Äot^cn K 74.

(SreifSroalb. ®. «. Sflei-

mcr. 39.

©reifSroalb. ®§arl. o.

ftat^en. K 77.

Wrctf^roalb. ©l^arL o.

«at^en. K 79.

©reifSroalb. ®. «. 9lei>

mer. 40.

vSreifdroalb. @:§arl. n.

Ratlien. K 81.

©rcifsmolb. @. S(. 9)ei-

mer. 41.

©rcifSroalb. S^arl. o.

ftat^cn. K 83
©reifgroalb. @. «. 9f»et-

mer. 42.

©rctfSroalb. S^arl. o.

Äatj^en. K 86.

©reifSroalb. ®§arl. d.

Äat^en. K 88.

©reifSioalb. S^arl. o.

.«atfien. K 89.

©rcifSroalb. ®^arl. ^M«

ftoriu«**) K 91.

Stralfiinb. (El^arl. o.

Äatpen. K 92.

©rcifgroalb. S^arl. d.

Äat^cn. K 93.

@reif§rooIb. ®§arl. o.

Äat^cn. K 95.

©rcifsroalb. Sbarl. o.

Äat^en K 98.

D. O.e^arL^tftoriu«**)
K 100.

©reifSroalb. S^arl. $t-

ftoriuS**) K 104.

D. 0. Slector bcr Unio.

©reifen). Hf 77

irontoro. St. @(f)ilbcner.

43.

Jrantoro. S^arl. $ifto«

riu«**j. K 111.

3ipfc. (lf)axl V. Äat^en.
K 113.

*) ®cr Sricf ift im NB. fälf(^[i(f) oom 23. ?lpril batiert.

**) S)tefe '©riefe fint) oon iJangenberg unter ben „©riefen an eine

greunbin" (S^arlütte oon Äat^cn) oeröffentlic^t ; fie jtnb aber jroeifello« an

e^arlotte ^iftoriuS gerichtet.
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1812. 23. 1. Xrantoro. @. «. 9lei-

mcr. 44.

23. 1. StantoiD. (£§atl. v.

Statf)en. K 116.

29. 1. Xxantow. St. @(^ilbc-

ner. 45.

7. 2. ©Icmpenon). ©I^arl. d.

Statten. K 119.

8. 2. SIcmpcnoiD. Jt. ©d^il«

bcncr. 46.

12. 3. «erlin. ©c^itjcftcr. 47.

22. 3. SreSlau. @. % meu
mer. 48.

14. 4. «reSlau. @. 31. 9?cU
ntcr. 49.

1. 5. SrcSlau. Bdjwtftn. 50.

10. 5. SrcSlau. @. Sl. 9flct.

mer.*) 51.

6. 6. 93re«Iau. @ 31. Stei-

ntet. 52.

6. 6. Breslau. St. Sdiilbe-

ncr. NB 2. 68.

11. 7. ^rag. ©c^roeftcr. 53.

22. 7. Stobg. 3. ü. ©runer. 54.

22. 8. Petersburg, g. o. ^orn.
o5.

30. 10. Petersburg, g. d. §orn.
56.

20. 11. Petersburg, g. o.§om.
57.

1. 12. Petersburg, g. o. fiom.
58.

1813. 13. 1. S. SKot^erbg. Privat-

besitz. Ungebr.
29. 1. Königsberg. ®. 21. 9tei=

mer. NB 2,14.

15. 2. Königsberg. @. 31. 9flei=

mer. 59.

22. 3. Königsberg. @. 21. 9flei»

mer. 60.

6. 4. SreSlau. @. 21. SJeimer.

61.

? 4. (Bresben.) @. 21. Stci-

mer. 62.

? 4. (Bresben) @. 2t. 9flei=

mer. 63.

? 4. 5:;reSben. ©rfiroefter. P.

Ungebr.
13. 4. Bresben. 3- CuiSlorp.

Hf 91.

21. 4 Bresben. @. 21. Stei«

mer. 64.

1813. 23. 4. DrcSben. @. 21. mtmtt.
65.

24. 4. DreSbcn. 85. 9lic6ul^r.

66.

24. 4. 2)rcSben. »ruber gricb-
rid) Slrnbt. 2)cutf(^e

IBanbora. 1. 1840, 57.

4.-2. 6. Bresben. 3. SKo-
tficrbr). M 62.

5. ©reSben. @. 21. Sletmer.

67.

—8. 5. Bresben. 3.3»ot^rbn
M 66.

3. SRot^erbg.

24.

3.

3.

5.

11.

22

23.

24.

9.-

12

18.

21

24.

30.

l.

2

9

3. SKot^erbg.

3- 3Ro.

3- 3Ro»

3- 2Ro»

5. 5)reSben.

M 69.

5. Setlin.

M 70.

-23. 5.g3erlin. 3-3Rot^erbg.
M 73.

5. Serlin. d^atl. o. Katzen.
K 126.

. 5. «crlin. 3. SRot^erbn. M
77.

-10. 6. Berlin. 3-2ßot^erbg.
M 79.

-17. 6. SBerlin.

t^erbi). M 83.

—20. 6. SJerlin.

t^erbn. M 88.

-24. 6. Berlin.

t^crbg. M 92.

6. «erlin. 3- HRot^erbn. M
96.

6.-1. 7. Scriin. 3. mo-
l^erbi|. M 97.

7. SBerlin. 3. SRot^erbg.
M 101.

7. «erltn. 3. DuiStorp. Hf
91.

-4. 7. SBerltn. 3. SKot^erbn.
M 102.

5.-8. 7. «erün. 3. Wtotf)txhr).

M 107.

17. 8. 3lcid)enbacf). 9iealfrf)ul=

bu(i)l^anblung. 68.

17. 8. gteid)enbacl). @. 21. »lei»

mer. 69.

6. 9. 9ieid)enbod). K. @(f)il-

bener. 70.

24.-27. 9. Sieirfienbad^. 3.
2Rott)erbt) M 116.

1.—4.10. SJeit^enbac^. 3. SKo»
. t^erbr) M 119.

*) Xer 53rief ift in ber erften «eröffentlirfiung fälfrf)üd) uon 1810 batiert.
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1813. 5.—

7

22.10.

3. 11.

8.11.

8.11.

10. 9ictd)enbac^. 3. 9Ro-
t^erbi). M 123.

®öcli6. 3. 3}iot^erbg. M
126.

fieipsig. 3. aKotOcrbt). M
128.

SBil^elminc

71.

3. 3Äot^erbt).

9.11.

16.11.

l'cipjig.

Üetpjia.

M 129.

Ücipjlg.

28.11.

29.11.

14.12.

@raf 9ieifad). 72.

Ceip'sig. 3- 3»otl)erbt). M
130.

28.11. Seipjig. @raf 9tcUa4.

^fll. :i:ototu, erlebtes.

4. 274.

2eipjig.5r^r.u.©ci)ele.73.

Scipäig. il). D. @(f)ön. 74.

2cipäig- 3 SKot^etbn.
M 132.

22.12. ÜJcipjig. 3. SDiotberbi). M
134.

26.12. Seipiig. 3- 3Kotf)crbi). M
137.

30.12, fieipjig. 3. 2Rotr)ctbq. M
141.

1814. 3.1 Öcipjig. ®.a.9icimcr.75.
4. 1. i'cipjig. 3. 3)ioll)crbg. M

144.

11. 1. 5ranffurt a. 3». Änrolinc
D. SBoljogen. 76.

23 1. gtanffurt a. ^l. ^xf). 0.

i5ti)elf. 77.

6. 3 granffurt a. 3». 3. SRo-

t^ctbg M 161.

5. 3. granffurt a. 3R. S^arl.

ö. Äal^cn. K. 129.

10 4. Äoblenj.2;^.ü.6(f(ön. 78.

17. 4.*. Jrier. 3. SKot^crbn. M
209.

20. 4. Äoblctti. ®d)n)cftct. 3lb-

f(f)rift erhalten in Privat-

besitz. Ungebr.

1814. 28. 4. Äoblertj. g. 0. 3(I)ac^te=

groß. 79.

8. 5 Stobleiu. (£{)arl. 0. Sia--

t^en. K 131.

27. 6. .^Joblenj. 3. HRot^erbn.

M 152.

1. 6. ^Wainj. 3 »iot^erbg. M
153.

1. 6. aRainj. ©diiüeftct. »b«
fd)rift erbauen in Privat-

besitz. Ungebr.

5. 6. ^iami- 5. v. €d)Ii(^te=

gtoa. 80.

8.-9. 6. granffurt a. 3R. 13.

aÄot^erbg M 154.

9. 6. grantfurt a. 2». 3- 3)Jo=

t^crbi). M 156.

12.U.13. 6. granffutt n. 9Ä. 3.
9)iütf)crbi) M 157.

16. 6. rvraiiffurt n. 3)i. 3 3)^0-

t^erbq. M 158.

17 6. grnnffitvt a. 3». 3. 3»o.

tljerbq. M 160.

18. 6. granffiirt a. Wl. 3- 3){ü-

t^crbi). M 161.

19.U.20. 6. grnnffurt a 3». 3-

aRot^erbr) M 162.

21. 6. gronffnrt n. 3)i. Jrb- t).

3Rcu|cbace). BB Ungebr.
21. 6. granffurt a. 3)?. r*. 3Ro=

tl)crbp. M 165.

23. u 24. 6. granffurt a. 3». 3.
g)iotl)crbg. M 166.

25.-27. 6. granffurt a. 3». 3.

a)?otbcrbg M 170.

27. 6 ^ranffurt a. 3R. 3. 9Ro»

tberbg M 172.

3. 7. 5ran!furt a. 2R. ®. «.

Jicimer. 81.

U.U. 12 7. i^ranffurt a. 3». 3.

3»üt()crbg. M 173.

13.n.l4. 7. grantfurt a. 3R. 3.

SRot^crbg. M 174.

*) ^lejor Srief tft mar Dom '^a\)x 1819 botiert unb biefe Datierung in

bft ?Jeröffenllki)ung bctbcf)altcn roorben, bo^ ift mit ©ic^eri^cit nnjunebmen,

bafe nur ein 8rfireibfeblcr ?l.'3 norltegt, unb bafe ber Stief au8 bem ^(^l)Xi

1814 ftammt. Darouf roetfen aufeer feiner ganjen Haltung bin: bie in jener

3eit immer gebrauchte Änrebc §urint^en, bie angegebene Jlbreffe (ÄörnerS

Sudj^anblunn in ^^anffurt a. SR.), bie benorftebenbc 9lei|e 3ü^anna8, bcfon-

berö aber bafe ^3. ii'tn oon feinem „roanbcinbcn fieben" fpri^t, ronS er 1814

mit DoOer Screc^tigung tt)un fonnte, nimmermebr aber 1819, roo er eben m
Sonn als ^rofeffor angeftellt roar, unb bie Verfolgung gegen il^n no(^ nic^t

begonnen battc.
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16. 7. granffurt a. M. 3.
jKotl^crbt). M 176.

gtanffurt a. 9)?. 3. HKo-
t^crbt). M )78.

5raii!furt 0. 9Ä. 3. 2«o.
t^etbg. M 180.

grnnlfurt a. 9)f. 3. 2Ro-
t^ctbg. M 182.

, granffurt n. m (li)ati.

ü. Äat^en. K 133.

grantfurt a. 9J^. 3. 2Ro-
t^ctbr). M 185.

granffurt a. 2)1 Ä. Zi).

SSclcfer. NB 2, 184.

gtanffurt 0. aw. 3. g. 0.

(Jotta. §et)cf, bie 91D.

gemeine 3fitu»ig 328.

^ranffurt a. iüt. '^oiffer^e.

83.

3ranffurt a. 3K S?aroUne
ü. Soljogcn. 84.

^ranffiirt a. 3)1. Qljavl
0. Statljen. K 134.

granffurt a. m. 3. 5. ü.

(Sotta. 85.

granffurt a. m ®eBr.

Sotffcr^e. eulpij 93oiffe=

räc 1, 225.

graiiffuit a. 3)?. gr^. 0.

«Wciifebadi. BB. Ungebr.
granffurt a. m. ^r^r. 0.

ÜJieufebacf). BB. Ungebr.
granffurt a. 9Ä. Unbe«
fannt. ^rcu^. ©orreS»
ponbent 1814 "iflx. 179.

3. S- 0- Sotta. ^egcf
a. a. C. 329.

2?crltn. (£f)arI.o.Äat^en.

K 135.

9?cTlin. ©(^roefter. P. Un»
gebr.

Serlin. Ä. ©(^ilbcner. 86.

ßi^arl. V. Äatl^en.

K 137.

22. 1. Serün. (S^arl. 0. tat^en.
K 138.

26. 1. SerIin3.Dui8torp.Hf91.

12. 2. „ „ Hf91.

30. 3. 3ipfe. @. % mdmex. AZ.

5. 4. ©reifgroalb. @. «. 9tei»

nier. 87.

9. U.U. 12. 4. ^ofeiualb, 93cr=

gen, ^utbuS. 3. Wio»

t()crbg. M 189.

.814. 15. u.

17. 7,

19. 7.

20. 7

24. 7

26. 7.

3. 9.

3. 9.

3. 9.

3. 9.

10 9.

12. 9.

25. 9.

16.10.

2910.

1.11.

23.11.

11.12.

11.12.

11.12.

315. 8. 1.

1815. 19. 4. 2rantoro. 3. Cuiglorp.
Hf 72.

24. 4. >:BerItn.3.Cui8}orp.Hf91.

25. 4. „ ®. a. Stcimcr.

^leuß. 3o^rbüd^er 34.

8. 5. 9(a(^en. @. ?t. 9lcimer. 88.

17. 5. ttöln. @. ?t. ateinier. 89.

20. 5. Äöln. @. Soifferee. 90.

Unbatiert. @, ?(. 9letmer. 91.

21. 6. Äöln. „ AZ.
21. 6. „ Sc^roeftrr.P. Ungebr.
21. 6. Äöln. (£r;arl. 0. Äatf)en.

K 139.

30. 6. Slöln. @. 31. Sfleinter. 92.

8. 7. £öln. ®. 9t. Slctmer. 93.

17. 7. „ „ 94.

28. 7. „ d^arl. v. Äatl)en. K
141.

2. 8. J^öln. @. ?1. 9}cinier. 95.

19. 8. „ „ 96.

24.8. „ 3.Cui§torp.Hf92.
4. 9. „ Ä. @(i)tlbener. 97.

19. 9. „ @. 21. gteimer. 98.

20. 9. „ „ AZ
2.10. 99
2!lo; " (^i)axlr}. tot^en.'

K 145
25.10. Äöln. @. 21. g^teimcr. 100,

6.11. „ 3 OutStorp. 101.

1.12. „ @.2l.3{eimer. 102.

5.12. „ g. müf)^. Am, Un-
gebr.

14.12. köln. @. 9t. Steimer. 103.

14.12. „ Sc^ioefter. P. Ung.
25.12. „ @. 2t. 9tetmer. 104.

1816. 8. 1. „ (Sc^roefter. 105.
• 8. 1. „ m. D. ^te^roe. 106.

8. 1. „ @. 9t. 9teimer. 107.

22. 1. „ Qf^axi V. tat^en.
K 147.

22. 1. ^öln. 3.Cui8torp.Hf92.
9. 2. „ (gdiroefter. P. Ung.
9. 2. „ @. 2t. Steimer. 108.

10. 2. „ 3. SRot^erbt). M
193.

12. 3. mn. @. 9t. 9teimer. NB
2, 43.

10. 4. Äöln. ei^arl. ü. Äatl^cn.

K 149.

6. 6. aSerlin.grO.u.aRunct.lOB

15. 6. ©tralfunt). 3. DuiStorp.
Gr Ungebr.

6. 7. mcl. e^arl. 0. ftat^en. K
161.
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1816. 25. 7. «open^aQen.3.aRot§cr69.
M 194.

27. 7. Äopcn^agen. Ä. Xf).

»elcfcr. NB 2, 186.

27. 7. ftopen^ogen. ®. 31. 3flet-

met. 110.

28.7.-3.8. aaöbeno^cftoc u. a.

3. SRot^ctbg. M 195.

3. 9. $utbu8. 3. Dutitotp. Gr
Unacbr.

16. 9. Bulbus.®. ?l.Jlctmet.lll.

1.10. *ofen6.Ä.e(^ilbcner.NB
2 72.

13.10, ^'utbu«. e^otl.ü.Äat^en.
K 154.

20.10. ^utbu«. ©.«.Weimer. 1 12.

28.11.—2212. ^utbuS. 3 SRo-

thcrbg. M 200.

7.12. $utbu«.@.9l.9leimct.ll3.

21.12. $utbu«Ä.@(^ilbener.ll4.
24 12. @. a. 'üeimct. 115.

1817. 4. 1. „ ©uflooa 38rael.

Privatbesitz. Unaebr.
6. 1. ^utbuS. ®^atl.t).»at^cn.

K 156.

17. 1. ^utbu8 @.?l.9ieimet.ll6.

18. 1. „ 3.0ui«totp.Hf93.
24. 1. , «ruber. A.Ungebt.
23. 2. ©tralfunb. 6^ail. o. »a«

t^en K 169.

6. 3. ®reif«roalb. d^atl o.

Ratten. K 161.

6. 3. @rcif8n)alb.3.3Rot^erb9.
M 204.

17. 3. 9?crlin. Sc^roefter. 117.

21. 3. „ g. ®. ^cgeroift^.

118.

23. 8. Berlin. G^arl. o. Äat^en.
K 163.

17. 4. Serlin. Sdirocftcr. 119.

1. 5 „ g @. ^cgeiüifc^.

120.

1. 5. «crlin. 3.§. 38rocl. 121.

3. 5. „ (S,f)axl 0. Statten.

K 165.

4. 5. Scrün. ©rf)H)eftcr. P Un-
acbr.

4. 5. »crlin. 3 OuiStorp. Gr
Ungebr.

10. 5. «crlin. 3.§.38racI.122.
22. 6. „ 2. ». SRü^lenfcI*.

123.

1. 6. Serlin. (S^arl. o. Äat^en.
K 168.

1817. 2. 6. Berlin. Ä. ed)ilbcner. NB
2 74.

24. 6. terliit. g. ®. ©egerolfA.
124.

24. 6. «erlin. @d)roefter. P. Un-
(«br.

25. 6. »cran. 6^arl. o. ftatben.

K 169.

22. 7. Äöln. ©(^roefter. 126.

30. 7. „ , 126.

8. 8. ftöln. 3. OulStorp. Gr
Ungebr

10. 8. t"). 0. ^r.©c^Ieiemta(^cr.
Schi, ungebr.

7. 9. »crlin. ©(^roefter. 127.

7. 9. „ (SBotI. 0. Jtatbcn.

K 171.

16. 9. Serlin. ßbarl. 0. ftatben.

K 172.

18. 9. Serlin. 3. 2Rot^erbn. M
205.

18. 9. a3erItn.3.0ui8toTp.Hf93.

27. 9. granffurt a. 3». @. «.
Weimer. H. Ungebr.

14.10. Sonn.gr. ©c^leiermad^er.
Schi. Ungebr.

15.11. Sonn. Henriette Bi)Uitt»

matter. Schi. Ungebr.
24.11. Sonn, ©c^roefter. 128.

1.12. „ 3.0ui8torp.Hf93.

9.12. „ dhaxl V. Äatben.
K 174.

1818. 2. 1. Sonn. 6^arl. o. Äat^cn.
K 181.

2. 1. Sonn. 3. aRot^crbn. M
206.

3. 1. Sonn, ©djioefter. P. Ung.
17. 1. , gr.Sc^leiermadier.

130.

Unbatiert. @. ?(. ^tima. 131.

8. 2. Sonn. ®. ?l. gfletmer. 132.

23. 2. Äöln. §. 2uben. Privat-

besitz. Ungebr.
9. 3. Sonn, ©cfiroefler. 133.

12. 3. „ ®.9I.gicimer. 134.

14. 3. , „ H.

Ungebr.
14. 3. Sonn. g. ©djumadjer.

A. Ungebr.
15. 3. Sonn. 6^arl. 0. Äat^en.

K 183.

4. 4. Sonn, dfjarl. v. Stat^tn.

K 186.

4. 4. Sonn, ».©(^ilbcner. 135.
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1818. 6. 4. «üiui. gr. ®d)Ieiermat^cr.

136.

Unbaticrt. Sonn. gr. @d)leter-

machet. Schi. Ungebr.
6. 4. Sonn. ®. ?(. Stcimer. H.

Ungebr.
7. 4. 3?onn. §. 3(1. o. Mehm.

NB 2, 111.

16. 4. Sonn. @. 21. 9lclmct. H.

Ungebr
30. 4. Sonn. St ©d)ilbener (?)

Privatbesitz. Ungebr.
30. 4. Sonn, ©c^rocfter. P.Ung.
21. 5. „ „ p. Ung.
25. 5. «onn. S^arl. o. Äatficn.

K 187.

16. 6. Sonn. @. 91. Sleimer. 137.

16. 6. ^ ^rl). D. Stein. 138.

16. 6. „ Unbefannt. Pri-

vatbesitz. Ungebr.
25. 6. Sonn. @. 21. Steimer. H.

Ungebr.
25. 6. Sonn. 3.9}iot^erbg.M207.
26.6. „ 3.Dut§torp.Hf93.
26. 6. „ Sc^roefter.P.Ungeb.
26.6. „ Sl^orl.o.Äot^en.K

189.

30. 7. Sonn.Sc^iDeftcr.P.Ungeb.
31. 7. „ e^arl.ü.Äat^en.K

190.

5, 8. Sonn, gt- @<^Ietermac^cr.
Schi. Ungebr.

15. 8. Sonn. g. ©d^umarfier.
A. Ungebr.

15. 8. Sonn, ^arbenberg. 139.

26. 9. „ 3. DuiStorp. 140.

26. 9. „ ©c^roefter. 141.

19.10. „ ©liurl. V. tat^en.
K 191.

1.11. Sonn. @. 21. Sfleimer. H.
Ungebt.

10.11. Sonn. ®cf)roefter. 142.

10.11. „ (§,f)atl V. Äat^en.
K 194.

23.11. Sonn.5r.@cf)lciermad^cr.
143.

29.11. Sonn. gr^. o. Stein.
144.

6.12. Sonn. @. 21. Sfletmer. 145.

1819. 6. 1. „ 3|.3Rot^cr6g.M208.
8. 1. „ gr. (Sd|leicmia(f)er.

146.

11. 1. Sonn.®. 21. »leimer. 147.

12. 1. „ Sc^roefter P. Ung.
26. 1. „ @. 21. Sicimer. 148.

1819. 31. 1. Sonn. e§arl. ö. Äat^en.
K 203.

31. 1. griebrid) ®raf @olni8-

fiauBac^. 149.

Unbatiert. §taxl ^x\). v. 2Uten-

ftein. NB 1, 9.

7. 2. Sonn. Oart>cnBerg. 150.

8. 2. „ fJr.Srfileieimac^er.

151.

23. 2. Sonn. Sc^roefler. P. Ung.
22. 3. „ @. 21. Sfletmer. NB

2, 58.

1. 4. Sonn. St. @d)ilbencr. 152.

15/20. 4. Sonn. (S^arl. v. Sta-

t^en. K 205.

22. 4. Sonn. @. 21. Sflcimer. 153.

3. 6. „ „ AZ.
3. 6. „ gr.@(f)leierma4er.

154.

12. 6. Sonn. gr. (£d)Ieicrnin(^er.

Schi, freufe. 3af;rb. 34.

19. 6. Sonn. 3. HRot^erbt). M
211.

19. 6. Sonn. ^^rl^. oont Stein.

155.

19. 6. Sonn. Sc^trefter. P. Ung.
24, 6. „ Henriette Scfileier»

ntac^er. Schi. Ungebr.
24. 6. Sonn. @. «. Sfleimer. H.

Ungebr.
8. 7. Sonn.gr.Scilleietmadier.

Schi. Ungebr.
14. 7. Sonn. Srfiroeftcr. 156.

20. 7. „ gr.Sd^leierntad^er.

Schi. Ungebr.
20. 7. Sonn. S^orl. o. Äat^en.

K 208.

? 7. Sonn. gr. @cf)leierma(^cr.

157.

25. 7. Sonn. §orbcnBcrg. NB
1, 11.

30. 7. Sonn. Henriette ScEiletcr-

ma(f)er. Schi. Ungebr.
25. 8. Sonn. Sc^roefter. P. Ung.
28. 8. „ e^arl. t). tat^en.

K 209.

30.10. Sonn. 6^orI. o. tätigen.

K 212.

1.11. Sonn.3.3Rot^crbg.M212.
2.11. „ ®. 21. aieimer. 158.

17.11. Sonn, ©(^tuefter. 159.

19.11. „ ®. 21. SReimer. H.

Ungebr.
25.11. Sonn. St. Scfitlbener. NB

2, 78.
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1820.

1819. 28.11. »onn.3. Cui*tovp.Hf94.
Unöaticrt. 5onn. Ä. Scbilbcnft.

Hf 96.

19.12. «onn.O. ?l Slcimer. 160.

2. 1. „ 5i@rf)'f'"'"<*f^«-
161.

15. 1. •*?onn. Sl. Sd[)ilbcuer 162.

16. 1. „ Jfntoltnc^cgctDifcf).

163.

17. 1. «ionn.3.3Kot^crbg.M213.
19. 1. „ Scf)jpeftet. 164.

20. 1. „ ^r.@rf)lciermn(f)fr.

Schi. Ungcbr.
20. 1. 3?onn. ®. a. Stcimcr. 165.

3. 2. „ gr. Ärf)leicrinacf)er.

Schi Ungcbr.
12. 2. 'sBonn. (Shatt. o. Äatf)cn.

K 213.

12. 2. 23onn.^r.®(f)Ieiennad)et.

Schi. Ungebt.
12. 2. Sonn. Henriette Sc^leicr-

mad)cr. Schi. Ungcbr.
3. 3. 9?onn. &. ?l. Stcimct. AZ.

3. 3.

25
5>arbcn0cig. NBl,

26, 3. Sonn. Sfiarlottc Sd^Ieier»

mad)cr. ^rcufe. 3a^tB.34.

31. 3. Sonn. @. % «eimcr. AZ.

31. 3. „ ($r.Ä(f)Ieierma(f)cr.

Schi. Ungebr.
20. 4. Sonn. gr. 6c^Ieicrmac^er.

Schi. Ungebt.
14. 5. Sonn.f5t S(f)Ictirma(f)er.

Schi. Ungebr.
19. 5. Sonn. S^arl. ü. Ratten.

K 216.

20. 5 Sonn. @(^n)eficr. P. Ung.
28. 6. „ @. a. iHeimer. 166.

28. 6. „ ^t.Bö^lmtmad^n.
Schi Ungcbr.

5. 8. Sonn. %. ®. ^egeroifd).

167.

12. 8. Sonn, ©c^iocftac. P. Ung.
11. 9. „ gr.Scf)Icicrmad)et.

168.

9.10. Sonn. S^arl. o. Äatf)en.

K 218.

14.10. Sonn.^r.Sc^Ieicrmac^er.
169.

20.10. Sonn.Ä.S*iIbener.Hf96.
11.11.*) „ @. a»of)nifc. 171.

11.11. Sonn, ©tfirocftcr. 170.

1 1820. 11.11



543

1822.

1823

6. 2
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18Ji6. 29.11. »onn.5r.S(^Ieierma(^et.
Schi. Unflebr.

1827. 6. 1. «onn. @. «. Sflcimei. 197.

6. 1. „ Ä S^Ubenet. Hf
100.

16. 2. «or.n. Sc^iuffter. P. Ung.
24. 2. „ ^artfnoc^. Privat-

besitz. UngebT.
4. 4. 93onn. df^atl d. Statten.

K264.
19. 4. Sonn. Sc^roefter. P. Ung.
26. 4. „ „ 198.

6. 6. „ gr^. 0. «tetn.^erfe,

Stein 6, 417.

4. 7. SJonn. Scf)n)c[tcr. P. Ung.
4 10

1828. 4. 3 „ „
22. 3. „ gttt.D. Stein. 199.

13. 4. „ „ „ „ 200.

10. 6. „ 8cf)n)e|tcr. P. Ung.
20. 7, „ @. ?1. «eimer. H.

UngeDr.
Unbatiert. @. n. meixncv. H. Ung.
30.10. «ctUn. e^arl. o. Statfien.

K266.
17.12. ßaQc.3 DuiStorp.Gr.Ung.
27.12. «onn. „ 201.

1829. 4. 1. „ ®. a. »Weimer. 202.

23. 2. „ „ AZ.
13. 3. „ „ AZ.
5. 5. „ 5t^. D. Stein. 203.

11. 8. „ „ „ „ St.

Ungebr.
30.10. Sonn. ^tl). o. Stein. St.

Ungebr.
5.12. Sonn. Sc^rocftct. 204.

29.12. „ S^atl. 0. Ratten.
K269.

1830. 9. 5. «onn. Sc^roefter. P. Ung.
2. 9

16.10.

2.11.

18.11.

7.12.

„ P. Ung.
5r]^. 0. Stein. 205.

/» ff ff 206.

ff ff ff 207.

tJ. S^teiermac^er.

1831. 24

1,

5.

7.

8

208.

3. Sonn. %t\). o. Stein. St.

Ungebr.
4. (it}nnQf)au\tn.'8x.<Bi)Ui'

ermoc^et Schi. Ungebr.
4. Sonn. 5r^. o. Stein. 209.

4. „ 5r.S(^Icicrma(^er.

^eu&. Sa^rb. 34.

8. 4. Sonn. Sc^rocfter. P. Ung.
4. , SKotife Slafforo. P.

Ungebr.

1831. 7. 5. Sonn, tf^arl. o. «at^cn.
K 271.

31. 5. Sonn. Henriette S(^leier-

ntat^er. 210.

Sonn. 3r.Sd)Ieiermac6er.
211.

Sonn. R. St^ilbener. Hf.

101.

Sonn.Scfiroefter. 212.

„ ^anä 3r^. o. La-
otin. 213.

Sonn, ©(^roefter. P. Uno.
Sdjiwefter. 214.

Unbatiert. ^anS gr^. d. ©agern.
215.

11.11. Sonn. Sc^roefter. P. Ung.

26. 7.

6. 8

6. 8.

30. 8.

9. 9.

16. 9.

5.12.

1832. 12.

4.

20.

20.

3.

3.

5.

9. 7.

8. 9.

19. 9.

4.10.

(S^arl. 0. Ratten.
K 274.

1. Sonn. St. ntimn. 216.

3. „ 1^.0. Äcfiön. au8
bcn papieren Xf). oon
©cl)ön8 5, 226.

3. Sonn. @. «. Sfleimer. AZ.
Sc^roefier. P.Ung.
R. gtfimcr. 217.

Sc^roefter. 218.

Sc^mcfter. P. Ung.
Ä. Slcimer. H. Ung.

(J. ü. SBiflic^. 219.

Unbatiert. St. Jteimer. H Ungebr.

18.11. Sonn. Stfiroefter. P. Ung.

1833. 22. 1. Sonn. S(^n)e[ter. P. Ung.
19. 7. „ 23il^.Söf)mer.220.
23. 7. „ Sc^roefter. A. Ung.
5. 8. „ gr.SoiIeiermat^er.

Schi. Ungebr.
28.18. Sonn. (5. o. mü\6). Schi.

Ungebr.
Sonn. SAroefter. P. Ung.

„ Scqnjcfter. P. Ung.

» ^Ubeg. Sd)lcier-

mat^er. 221.

Sonn. gr. S(6Ieiermac^er.

Schi. Ungebr.
1. Sonn. ßenr. Schleier-

matter. Schi. Ungebr.
2. Sonn. SB.^.^opac^.222.
2. „ dfiaxl 0. ftat^en.

K 276.

2. Sonn. ^enr. S(^Ieier«

mad)er. 223.

4. Sonn. @. H. «eimer. 224.

Ä.S4Ubener. 225.

S(^roefter. 226.

1834.

24. 9.

30.10.

8. 1.

8. 1.

8.

19.

22.

22.

12.

16. 6.

24. 6.
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1834. 28. 6.

4, 7.

29. 7.

20. 8.

9. 9.

14. 9.

1.10.

I.IO.

7.12.

1. 1.

2. 4.

1. 5.

15. 6.

8. 7.

4.10.

6.10.

28.12.

31.12.

1836.

1836. 26. 2.

25. 3.

12. 4.

26. 5.

8. 7.

23.10.

13.11.

1837. 7. 1.

27. 3.

22. 4.

1. 6.

»24. 7.

24.11.

27.11.

1838. 5. 1.

27. 2.

1. 4.

21. 5.

18. 8.

19. 8.

19. 8.

Sonn, e^arl. 98i)toriu8.

K 279.

«onn. Unbefannte. 227.

„ @§ail. D. halben.
K 281.

Sonn, ©(^roefter. 228.

„ e. D. asiatcf). Schi.

^rcufe. Sa^rb. 34.

Sonn. <E§arI. o. Äatben.
K 284.

Sonn. ®. a. Sflcimcr. AZ.

„ «S^roefter. P. Ung.
P. Ung.
A. Ung.

„ ®l^arl. 0. Äat^cn.
K 287.

Sonn. 3 9Rot§erbg.M225.

„ (J. 0. SSimcf). 230.

Sonn, ©d^roefter. P. Ung.
@. a. ateimer.

Privatbesitz. Ungebr.
Sonn, ©(^roefier. P. Ung.

„ S&arl. 0. Äat^cn.

K 290.

Sonn, ©c^rocfter. P. Ung.

„ 3.aRot5cr6n.M226.

„ ©c^rocfter. r. Ung.

„ Henriette ©c^Ieicr-

mad^er. Privatbesitz.Ung.

Sonn, ©(^rocftcr. P.Ung.
„ S^arl. 0. ßatl^en.

K 294.

Sonn, ©l^arl. u. tat^en.
K 296.

Sonn, ©d^rocfter. P. Ung.
;, Sl^arl. D. Äati^cn.

K 298.

Sonn. @. 0. SBiaid). 231.

„ Sl^otl. D. Äatl^en.

K 301.

Sonn, ©(^roefter. 232.

„ ©c^roeftcr. P. Ung.

„ ®l^arl. 0. Äat^en.
K 302.

Sonn. Ä. ^egcrotfc^. 233.

„ ©c^rocfter. 234.

„ ©l^arl. 0. Äatl^en.

K 304.

grau Dr. 3Äencr.BB.Ung.

Sonn. ®. 0. 2Biai(^. 235.

„ ^cnr. ©cf)Ietcr-

mac^cr. Schi. Ungebr.

Sonn. 6^orI. o. Äati^en.

K 306.

9ltnbt, Oriefe.

1838. 16. 9. Sonn. S^orl. ü. ftat^en.

K 308.

16.11. Sonn, ©c^rocfter. P. Ung.
1.12. „ ©. ^irjcl. 236.

11.12. „ g^arl. 0. Äat^cn.
K 309.

1839. 13, l. Sonn.' Unbefannt. Pri-

vatbesitz Ung.
25. l. Sonn. SB. Sonbfermann.

2anbfermann , ©rinne»
rungen 147.

1. 2. Sonn S^arl. o. tätigen.

K 311.

4. 3. Sonn, ©c^roefter. 237.

27. 3. „ Ä. ©(f)ilbcner.238.

21. 6. „ (5.0. SBtmc^. 239.

8. 8. „ ®.Sl.9teinier. AZ.
11. 8. Sonn. (S^arl. o. tat^en.

K 313.

1. 9. Sonn, ©c^rocftcr. P. Ung.
13 9. „ e^orl. 0. tot^en.

K 315.

1840. 12. 1. Sonn, g^arl. ü.Äaibcn.
K 318.

3. 2. Sonn. Unbefannt. 240.

15. 2. „ ©(^roefler.P.Ung.
8. 3. „ @.2t.9fletmer. 241.

8. 3. „ ©^oil. 0. ftat^en.

K 320.

22. 3 Sonn, ©(^roeper. P. Ung.
22. 5. Sonn. (Sl^arl. o. Äalficn.

K 322.

23. 5. Sonn. ®.«.9tetmer. AZ.
25. 5. „ %. D. ^agenoro.

Hfl04.
16. 7. Sonn. ^% 3. ü. Sunfcn.

242.

21. 7. Sonn. ©. EßertenS-

©rfiaaf^aufen. Bo. Ung.
22. 7. Sonn. ©^. 3. o. Sunfen.

SunfenS S?eben 2, 146.

22. 7. Sonn. 3». 9t ö. Set§-
mann-^ollroeg. 243.

30. 7. Sonn. O. §üfcr. Privat-

besitz. Ungebr.
1. 8. Sonn. 6. SRertenS-

©c^aaf^aujen. Bo. Ung.
2. 8. Sonn. 9B. Sanbfermann.

Sanbfermonn, ©rinn. 148.

Unbatierl. Sonn. Slnna ^trjcl.

H. Ungebr.
3. 8. Sonn; ®. «. Stetmcr. AZ.

24. 8. Sonn. %. ®^. Sa^tmann.
©pringer, Siaölmann
2, 99.

35
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1840. 24. 8. Sonn. Unbefannt. Pri-

vatbesitz. Ungebt.
26. 8. ©onn. SR. «. d. »et^-

mann-^olltoeg. BH. Un»
QCbt.

27. 8. «onn. <Bi)me]tet. 244.

27. 8. ©onn. öt)arl. ü. Äatljen.

K 324.

18. 9. «onn. SB. aRotfjerbg. 246.

19. 9. „ St. 9?acl)ccfet. BB.
Ungebr.

1.10. «onn. Sc^iücftcr. P. Un-
gebr.

16.10. Sonn. @ «. 9tctmct. 246.

23.11. „ Dr. ©olbfufe. Pri-

vatbesitz. Ungebr.

3.12. 93onn. (J^arl. o. »at§en.

K 335.

1841. 2. 1. 93onn. St. ©d)ilbcner. Hf
104.

12. 1. Sonn. @. ?l. Sletincr. 247.

17. 1. „ e^arl. D. ÄQt^cn.
K '39.

17. 1. Sonn. (Sdiroeflcr. 248.

12. 2. „ „ r. Un.
gebr.

Unbatiert. @. 21. Steimer. AZ.
14. 6. Sonn. @. 91. Sfteimer. H.

Ungebr.
16. 6. Sonn. 9?nuinann. Am.

Ungebr.
6. 7. Sonn. (&f)axl. d. Äat^cn.

K 340.

5. 7. Sonn. Scfiroefter. P. Un-
gebr.

26. 8. Sonn. @d)iDe)ter. P. Un-
gebr.

26. 8. Sonn. ®^arl. ü. Statten.

K 342.

26. 9. Sonn, ©c^roefter. P. Un-
gebr.

12.10. Sonn. (£^arl. o Äat^en.
K *43

1.11. Sonn. S^arl. o. Äat^cn.

K 345.

1.11. Sonn, ©c^roefter. 249.

1842. 3. 1. „ @. 91. aieimcr. AZ.
V) 1*^^. ^. ff ff ff ff ff

1. 2. „ ©(fimcflcr. P. Un-
gebr.

14. 2. Sonn. S^arl. o. Statten.

K 347.

22. 2. Sonn. St SIcimer. 250.

3. 3. „ „ „ 251.

12. 3. „ ®.2l.3teimer.252.

1842. 1. 4 Sonn. S^arl. o. ftntben.

K 360.

3. 4. Sonn. ®. 91. Sleimfr. H.
Ungebr.

6. 4. Sonn. g. St. @rie«babeT.
253.

21. 5. Sonn. (S^arl. d. Äat^en.
K 363.

3. 6. Sonn ©c^mcfter. P. Un-
gebr.

13. 7. Sonn. 0). (5. Steimcr. 264.

29. 7. ,. @.(i. 91lcimcr.BB.

Ungebr.
8. 8. Sonn. @.e. Sleimer.Bß.

Ungebr.
16. 9. Sonn. St. äRa^er. 255.

10.11. „ ®. e. 5tcimer. Pri-

vatbesitz. Ungebr.
26.11. Sonn. ®arae)«ufltn. 256.

Unbatiert. Sonn. (J^nrl. v.

Antuen. K 355.

21.12. Sonn, ©c^roefter. 257.

1843. 22. 1. „ „ P. Un-
gebr.

4. 3 Sonn. ®. Q. Stcimcr. 258.

14. 3. „ erfiioeiter. P. Un-
gebr.

14. 4. Sonn. Sc^ioefler. P. Un-
gebr.

22. 4. Sonn. @ .(J. Sleimcr. H.
Ungebr.

25. 5. Sonn. (S^arl. ö. Jfat^cn.

K 356.

26. 5. Sonn. St^roefter. P. Un-
gebr

6. 6. Sonn, ©c^roefter. P. Un-
gebr.

19. 6. Sonn, ©räftn ^. ©c^roe-

rin. 259.

26. 6. Sonn. 6^arl. u. Statten.

K 358.

5. 7. SBonn. 6^nr[. v. Äat^en.
K 361.

28. 8. Sonn. ® räfin §. ©c^roe-

rin. 260.

28. 8. Sonn. @. ®. 9letmer.

Privatbesitz. Ungebr.
15. 9. 9?nffau. ©ängernerein ju

9iaiiau. W 209.

22.10. Sonn, ©(^roefter. P.Un»
gebr.

22.10. Sonn, ß^arl. o. Äat^en.
K 363.

2.11. Sonn. 3. o. 9iabonjife.

BB. Ungebr.
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1843. 12.12. Sonn. ®(f)itiefier. A. Un-
gebr.

1844. 25. 1 Sonn, ©(^roefter. 261.

18. 2. „ e^atl. 0. ftat^en.

K 366.

18. 2. Sonn. Ä. o. Äat^en. 262.

23. 3. „ 2R. 91. 0. Set^»
manns^oQroeg. BH. Un»
gebr.

24. 3. Sonn. S. Sergmann. 263.

10. 6. „ @(^roe|ter. 264.

26. 7. „ „ 266.

25. 7. Sonn. 3- ^. 38rael. Pri-

vatbesitz. Ungebr.
20. 8. Sonn. 2». % v. Set^-

manna^oflrocg. BH. Un-
gebr.

6. 9. Sonn, ©c^rocfter. P. Un»
gebr.

20.10. Sonn. S^orl. o. Äat^en.
K 369.

24.11. Sonn. <S(f)roeftcr. P. Un-
gebr.

1845 16. 1. Sonn. ©. SiOrot^. Hf
106.

21. 2. Sonn. Sc^roefler. 266.

24. 2. „ St. ü. Aalten.
267.

21. 3. Sonn, df^axl o. Kolben.
K 370.

25. 3. Sonn, ©räfin §. ©cfiroc-

rin. 268.

1. 6. Sonn, ©t^roefter. P. Un-
gebr.

15. 8. Sonn. Unbefannt. Bee-
thovenhaus in Bonn. Un-
gebr.

14. 9. Sonn, ©c^ioefler. 269.

26.10. „ S§arl. o ftat^en.

K 373.

26.10. Sonn, ©räfin ^. ©c^roc-

rtn. 270.

28.10. Sonn. (5. o. SBiOic^. 271.

5.12. „ Unbefannt. Pri-

vatbesitz. Ungebr.
1846. 17. 1. Sonn. HR. 8L o. Set^-

mann-^oQnjeg. 272.

14. 1. Sonn. @^arl. o. tat^en.
K 375.

21. 1. Sonn. @cf)roefter. 273.

15. 3. „ „ P. Un-
gebr.

*) Diefer ©rief o^ne '$af)xe^alfl ift

3a^r 1846 oerfefet roorben.

1846. 1. 4. Sonn. S. ^ixid. H Un-
gebr.

1. 4. Sonn.5§.^egen)tf(f).274.
11. 6. „ S^arl. 0. Äat^en.

K 377.

5. 7. Sonn, ©d^ioefter. P. Un-
gebr.

20. 7. Sonn. g. ©elbrürf. AZ
1882. 4. Oft.

19. 8. Sonn. @raf 3». ©(^roc»

rin. 275.

31. 8. Sonn. St^roefter. P. Un-
gebr.

29.10. Sonn. @raf 2ß. ©(^roc-

rin. 276.

18.12. Sonn. Unbefannt. Pri-

besitz. Ungebr.
19.12. Sonn. 6^arl. v. tat^en.

K 381.

1847. 10. 1. Sonn. ©rata», ©(^roerin.

Kan. ^reufe. Sa^rb. 34.

10. 1. Sonn.®räfin§.©(^n)erin.
Kan. Ungebr.

11. 1. Sonn. eJiarl. o. Satben.
K 387.

31. 1. Sonn. S^arl. o. Äat^en.
K 388.

31. 1. Sonn. Ä. (SanbibuS. 277.

3. 3. „ Qf). 3. ü. Sunfen.
278,

8. 3. Sonn. ©rafSDt ©(^roerin.

Kan. ^reufe. 3a^rb 34.

26. 3. Sonn. @^. 3- d. Sunfen.
279.

7. 4. Sonn. Unbefannt. Pri-

vatbesitz. Ungebr.
13. 6. Sonn. 2K 21. o. Set^-

mann-^oüroeg. 280.

1. 7. Sonn. df). 3. o. Sunfen.
281.

15. 9. Sonn, ©cfiroeftcr. P. Un-
gebr.

15. 9. Sonn. ®^arl. o. tätigen.

K 391.

7.11. Sonn. (J^arl. o. Äat^en.
K 392.

8.11. Sonn.@rctfin§.©cf)n)ertn.

Kan. Ungebr.
28.11. Sonn. 6^r. 3. v. Sun-

fen*). 5^eutf^e Sleoue
1891. 2, 44.

6.12. Senn. Unbefannt. 282.

Don bent §erou§geber fälfd^li(l) in ba§

35'
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1850. 6. 3. Sonn. Sc^roefter. P. Un-
gebt.

21. 3. Sonn. @raf 2Raj ©c^roe-

rin. 310.

26. 3. Sonn, ©c^roeftcr P. Un-
gebr.

9. 5. Sonn, ©c^roefter. P. Un»
gebr.

17. 7. Sonn.®.3Rertcn8.@d^aaf'

f)aufen. Bo. Ungebr.
6. 8. Sonn. Ä. ©anbibuS.

^reu^. Sal^rb. 56.

10. 8. Sonn, griebricf) SBil^elm

IV. ^iftor. 3eUf(^rift 68,

444.

? 10. Sonn, ecfiroefter. P. Un-
gebr.

12.11. Jöonn. H». 31. o. Set^-

niann=§oIIn)eg. 311.

Unbatiert Sonn, ©diroeftcr. P.

Ungebr.
27.12. Sonn. ©^. 3. n. Sunfen.

SunfenS Ceben 3, 174.

28.12. Sonn Scfiroefter. P. Un=
gebr.

31.12. Sonn. @raf SRaj ei)rot=

rin. 312.

1851. 6. 1. Sonn. (Srnft 3ober. Hf
117.

2. 3. Sonn. §. Saumgarten.
313.

23. 3. Sonn. @ 9t. oongflaumer.

Privatbesitz. Ungebr.
4. 5. Sonn. <Bä)xvt\in. P. Un=

gebr.

9. 6. Sonn. 6. Saumgarten.
314.

10. 9. Sonn. @(f)n)e|ter. P. Un=
gebr.

21. 9. Sonn. t. ©anbibuS. 315.

22.11. „ Gräfin ^.ec^roerin.
Kan. Ungebr.

24.11. Sonn, ©öttinger Sur»
frf)cnf(f)aft @ermanta.316.

1852. 7. 1. Sonn, ©c^roefter. P. Un=
gebi.

15. 1. Sonn. ®raf 9Kaj <Bd)we'

rin. 317.

15. 1. Sonn, ©röfin ^. ©dfiroe»

rin. Kan. Ungebr.
18. 3. Sonn. Unbefannt. Am.

Ungebr.
17.10. Sonn, ©c^roefter. P. Un-

gcör.

18.11. Sonn, ©c^roefter. 318.

1853. 9. 1. Sonn, df) 3.0. Sunfen.
319.

24. 2. Sonn.®rnft3o6cr.Hfll7
8. 8. „ @rafin§.©(f)n)erin.

Kan. Ungebr.
18. 8. Sonn, ©räftn 2. ©(^roe-

rtn. Scjt^ Don Dr. Jonas.

Ungebr
9.11. Sonn.ernft3oBcr.Hfll8.

19.12. @. ©. geeinter. R
Ungebr.

21.12. Sonn. @. ©. Sleimcr. R
Ungebr.

23.12. Sonn. @. @. Steimer. R.

Ungebr.
1854. 2. 1. Sonn (Ef). 3. ü. Sunfen

320.

7. 1. Sonn. @. @. Sleimcr. R.

Ungebr.
22. 1. Sonn. @ ®. 3tcimer. R.

Ungebr.
27. 1. Sonn. ®. ®. MdrtKt. R.

Ungebr.
31. 1. Sonn. @. @. 9teimer. R.

Ungebr.
4. 2. Sonn. @. @. g^ieimer. R.

Ungebr.
14. 3. Sonn. g. ®. SSeWer. Bo.

Ungebr.
2. 5. Sonn. @. (5. Steintet.

R. Ungeor.
8. 6. Sonn. @milie Sftafforo.

Privatbesitz. Ungebr.
22. 8. Sonn. Jröbft. Privatbe-

sitz. Ungebr.
25. 8. Sonn. mroineSaier. 321.

30.12. „ @mft3ob£r.Hfll8.
1855. 21. 2. „ @räfin^.©c^n)erin.

Kan. Ungebr.
15. 5. Sonn. @raf 2)laj B^rof

rin. Kan. Ungebr,
15. 5. Sonn. @. @. Steimer. R.

Ungebr.
27. 5. Sonn. @. ©. 9teimer. R.

Ungebr.

9. 7. Sonn.3K.?[.D.Set^mann=.

^oOroeg. BH. Ungebr.

5. 9. Sonn. Äarl 2:reu Slrnbt.

A. Ungebr.
21. 9. Sonn- @ ®. Steimer. H.

Ungebr.
14.10. Sonn. Qf). 3 o- Sunfctt.

322.

Unbatiert. @. (5. 9tctmer. H. Ung.
29.10. Sonn. %f). ^r)I. 323.
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1866. 7.11. «onn.6.3.i).«unfen.324.
28.11. „ ®. (5. Stetmer. R.

Ungebt.
31.12. »onn.(5rnft3obct.Hfll8.

1866. 1. 1. „6^. 3. 0. Sunfen.
S5eutf(^e8lcüue 1891 2,55.

30. 4. Sonn. ®^. 3. 0. «unfett.

(Sbenboit 66.

9Äittc SRai. «onn. @taot«rat
tßoppiuS. Privatbesitz.

llngebr.

2. 7. ©onn. (£§. 3. 0. ©unfen.
5)cut)ci)c5tcDue 1891. 2,66.

10. 9. Sonn. Sfteflor unb 6enat
bcr Unioerfttät ©reif«»

roolb 325.

14. 9. Sonn. 6t). 3. 0. Suni'cn.

326.

21. 9. «onn. (S^. 3. o. «unfcn.
327.

24.10. Sonn. Ib- ^I- Pyl- Ung.
2.11. „ (£f). 3. 0. «unfcn.

S)cut)(^e »IcDue 1891. 2,

170.

10.12. Sonn. @iiela ü. «mim.
328

23.12. Sonn. 6f). 3. u. «unfen.
S)eutf(^c «eouc 1891. 2,

171.

1867. 6. 1. Sonn. (Srnft Sober. Hf
118.

7. 1. Sonn @ötlinger»urf(^cn-

i(J)aft ©etmani.:. ^egen,
%xe % 5). 6. Suti(f)cnf(i).

13, 11.

8, 1. Sonn. 61). 3- »• »unfcn.
329.

26. 1. Sonn. 6^. 3- 0. Sunfm.
330.

26. 1. Sonn. Unbclannt. BB.
Ungebr.

26. 3. Sonn. Zf). ^t)l. Pyl. Ung.
31. 7. „ SR. %. 0. Sctb«

ntann^ioIItDeg. BH. Ung.
7.12. Sonn.Uubcnannte(„^oIbc

?lniara"). Privatbesitz.

Ungebr.
28.12. Sonn. emitSobct.Hf119.
31.12. ,, 3. 3anbcr^>. ßctt-

fc^rtft für bcutfd^e ^gilo-

logic 28, 511.

1868 4. 1. Sonn. 9llroinc Snier.

Hf 113.

4 1. Sonn. Qh- 3- 0. Sunfen.
331.

1868. 15. 1. Sonn. Srßbjt. Privat-

besitz. Ungebr.
30. 1. Sonn. 6^. 3. 0. Sunfen.

©eutfcfje 9leoue 1891. 2,

176.

13. 2. Sonn. SRit^elfen. 332.

29. 3. „ Sd)äffer.2abe«124.
12. 5. „ (iif. 3. ü. Sunfen.

£eutfd)e «eouc 1891. 2,

176.

28. 7. Sonn. 61) 3. n. Sunfen.
öbenbort 177.

8. 8. Sonn. Herausgeber bc8

?lUgemein«n £eutfd)en

Jtommerebu(i)eS. Ste^bein

unb «eil, (J. SR. Hmbt.
?ln^ang

10. 8. Sonn. «Iroine Saier. Hf
112.

12. 8. Sonn. UnbefanntcHf 116.

13. 8 Sonn. Srüber Äcil. Som
5el8 jum aRcer. 1890,91,

12
16. 8. Sonn. 6^. 3. d. Sunfen.

333.

20. 8. Sonn.(Sinft3ober.Hfll9.
22. 8. Sonn.Öräfin^.St^roerin.

Kan. Ungebr.
17. 9. Sonn. J^. ^gL Pvl. Ung.
12.10. Sonn.@räfinH.(Sä)n)ertn.

$reufe. 3aörb. 34.

4.11. Sonn. Unbe!onnt Pri-

vatbesitz. Ungebr.
31.12. Sonn. 3. 3anbcr8. 3eit-

fd)rift für beutfc^e ^^ilo-

logic 28, 511.

1869. 2. 1. Sonn.ernft3ober.Hfll9.
2. 1. Sonn. 6^. 3- »• «unfen.

334
9. 1. Sonn. @ 2nnge. Sonn-

tagiJbeilage ber Soff.

3eitung 1867. 28. Slpril.

Unbotiert. 3f"f"f«i^ Surfc^en»

fdioft. 335.

18. h. Sonn. Jp. ©rieben. ^.
©rieben, ?tmbt 4.

4. 7. Sonn. 3- 3anber8. 3eit-

fdirift für beutf(I)e ^^ilo-

logte 28, 511.

7. 7. Sonn.5of).Hcrbe(1.2.Her-

bcd, 3oI)- |>erbe(f. (Sin

2ebcn«bilb. 86.

23 7. Sonn. 3. 3anber8. 336.

1. 8 „ Unbefnnnte. H.

Ungebr.
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1869. 9. 9 Sonn. 3- 3ant)crS. Seit«

ft^rift für bcutf(^c ^Ätio-

logie 28, 511.

9.10. «onn. SluSft^ufe be8
ga^nbenfmars. 337.

5.12. Sonn. St. etaüaext 338.

12.12. „ „ „ 339.

16.12. „ ü.lpoläcnborff. Pri-

vatbesitz. Ungebr.
17.12. »onn. Unbefniinte. Hf

116.

27.12. Sonn. m.. ?l. ü. »ct^»
mann'^oflroeg. 340.

31.12. 33onn. 3- 3anber8. 341.

31.12. Sonn, aw 21. o. «et^-
monn-^ollrocg. BH. Un-
gebr.

1860. 2. 1. Sonn. ?Uroine Saier. Hf
114.

4. 1. Sonn.Sürgeroon Äal^Ia.

342.

1860. 6. 1. Sonn. Xurncr in Serlin.

AZ 1882, 5. Oft.

6. 1. Sonn. % SB. griffe.

2Ronat§f{^rift für 2ur-
roefcn 13.

8. 1. Sonn. a. o. Scrfen.

33erfcn, S. äfi. Slrnbt 8.

8. 1, Sonn. SBeimarift^cSScfe-

fränjdien. 9f}e[)6ein unb
Äeil, (J. m. Strnbt 5.

10. 1. Sonn. g. ü. Sobenftfbt
S)io§turcn 25.

Unbaticrt. (5. Srenntng. 2)egen,

%\t 21. S. S. Suri(^en-

fd)aflen. 13, 12.

11. 1. Sonn, abfl^eib Sleimcr.

Stoesser. Ungebr.
12. 1. Sonn. ©rnftSober. 343.

16. 1. „ SBeimarer Sürger.

gdCfim. in Privatbesitz.



^erfonens'^ergeic^niö.

«bei, Äorl öon 438.

«c^enroaa, Suc^^önblct 88.

«finqer, ^ern^atD 495. 496.

aibred)t SäJil^elm (Sbuarb 344.

aiejanber I. oon Stufelanb 81.

?lltenfiein, Staxl ^teii)eit oon 8. 127.

199. 203. 289. 290. 293. 541. 543.

Hmmon, ß^riftop^ gricbrit^ oon 179.

180.

Hntnton. gricbricft oon 320. 321. 529.

«nciUon, gtiebric^ 313. 315. 529.

9[i(^enf)ol}, Slo^ann SBil^elm oon 5.

55. 536.

3(rnbt, g^arlotle, ac6. Ouiatorp 5. 25.

26. 36. 38. 39. 520.

atnbt, ©tcmentine, f. ^alblg.

arnbt, Dorotl^ca
f. jRofforo.

©il^clmtne («.'«

16. 42. 44. 46. 47.

241. 519. 525.

525.

319.

391.

410.

Ärnbt, gricufrife

«iutter) 6 13
50. 51. 189
.535.

«rnbt, 3frtfe 15. 16. 20. 27. 35. 37.

79. 124. 130. 147. 148. 202. 386.

388. 389. 391. 392. 520.

637.

Hnibt, ©ottfttcb «ufluft 214.

«rnbt, §artmut^ 271. 279. 296
373. 380. .381. 383. 385.

.397. 398. 407. 408. 409.

426. 428. 482.

«tiibt. ^cbroifl 477.

atnbt, Siaxl 35. 36. 39. 47. 49. 51.

63. 203. 341. 372. 380. 520.

«rnbt, tarl ^ctnric^ 293. 294. 324.

325 330.

«rnbt, Staxl SRoti^ 39. 40. 46. 49.

51. 53. 59. 66. 72. 73. 75. 76.

79. 80. 91. 117. 118. 122. 125.

129. 133. 134. 138. 156. 163.

164 165. 167 175. 178. 186.

187. 188. 211. 213. 215. 217. 222.

232. 233. 235. 249. 266. 269

282. 286. 289. 296. 309. 318.

320 327. 328. 330, 333. 362.

364. 369. 371. 381. 397. 398.

477. 549.

«mbt, ScubolD 262. 269. 274. 276.

296. 312. 319. 348. 365. 372.
482.

?(rnbt, Sorenj 35. 37. 52. 117. 123.

125. 389. 390. 520.

«rnbt, fiubroig 9?irolau8 (?(.'8 Salcr)
5. 13. 26. 27. 29. 33. 35. .39. 42.

44. 45. 47. 48. 51. 53. 56. 66.

189. 320. 519. 525. 536.

«rnbt, fiubioig («.'8 «ruber) 35. 37.

56. 65. 70. 72. 138. 143. 144. 620.

ambt, 3ic:nna^ (geb. (©(^leiemtad^er,
«.'«^«19^7. 155. 156. 166. 166.

167. 171. 180. 181. 186. 196.

"209. 210. 232. 274. 278. 282.
294. 318. 320. 330. 335. 372.

393. 525.

«rnbt, 9iann;i («.'8 lot^ter) 285 295.

309. 312. 320. 338. 363. 373.

385. 393. 396. 449. 477. 528.

Ärnbt, Sftobcrtd) 255. 258. 274. 279.

294. 319. a48. 350. 355. 372.

380. 398. 404. 414. 421. 426.

432. 482.

arnbt, Slofalte, f. Sambcrq.
Hrnbl, ©tcgen(f) 209. 210. 211. 213.

215. 219. 222. 229. 233. 235.
242. 245. 249. 260. 268. 268.

274 294. 319. 350. 356. 373.
383. 390. 398. 482.

arnbt, Sophie, f. «fc^er.

«rnbt, SBil^eltu («.'8 «ruber) 23. 39.

75. 76. 160. 211. 223. 293. 324.

330. 397. 520.

Slrnbt, SBil^cIm (2l.'8 9?cffe) 397. 398.

arnbt. ©iüibalb, 276. 295. 309. 312.

320. 331. 332. 333. 334. 337.

SS8. 347. 390. 529.
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?lnitm, 3lcl)im uon 63.

Arnim, Hrmgarb oon 503.

Slrnim, S3cltina üon 503.

arnim, ®ifcla oon 503. 550.

2trnim, SRajimilinne ron, f. Driola,

Oräftn oon.

af(f)cr. Stall Samuel 13. 37. 49. 76.

79. 153. 520.

«fc^cr, €op^ie, geb. Slrtibt, 13. 15.

49. 76. 153. 391. 519. 520.

Slfemann, S^riftton ©ottfrieb 324. 325.

330. 529.

afemanti, Sgil^elmine 75. 76. 324.

Stugufti, 3o]^ann ®Mop^ aBU^elm
234. 235.

2tuftin, @ara^ 9. 378. 546.

93äbecfrr, Sitt^^änbter, 375. 546.

Sagetri^, ©ebrübec oon 202.

»oicr, Sflroine, geb. Äofegortett 9. 21.

22. 278. 491. 535. 549. 550. 551.

»aier, ©ermann 278. 280. 491. 528.

Sombcrg, ffarl 372.

Sambcrg, ^o^alk, geb. STrnbt, 372.

Bamberg, Jl^eobor 548.

Sarbeleben, Äarl SRorife gerbinanb
Don 117. 118.

Saffcrmann, gncbricb Daniel 465.

»affcioife, m>ol\ @raf oon 349. 350.

530.

Safferoi^, 9Äagnu§ griebrtrf) non
349. 350.

Saumgarten, ©ermann 9. 482. 483.
549

Serf, e^rlftian S)aniel 182. 183.

Serf, Äarl ©einrirf) 15. 16. 37. 520.

Secfer, Immanuel 275. 528. _
Serfer, 3?ifolau§ 369.

Sederatl^, ©ermann oon 442.

Se^r=9?cgcnbanf oon 132.

Seaman n, Äorl SRirfiael 503. 533.

Scnba, Stntonic oon, f. Äatl^en.

Senccfe, @. g. 142. 143.

Scnjcnbcrg, 3ol^ann 5rtcbri(^ 156.

158
Sergmann, 9(mbroftu§ 18. 19. 27.

Sergmann, Senjamin 18. 19. 27. 387.

535 547.

Sergfen, 9?ilS 52.

Sernabotte 145. 146.

Sernftorff, (5lörifttan<Süntl^er @raf oon
228. 229.

Scrtram, ^o^anneS 6. 112. 122.

Scfeler, SBilfielm 423. 425.

Set^mann=©oIIiücg, Stnna oon,
f.
$onr«

tale§ ©räfin.

Set]^mann=©onroeg, f^clij: non 360.

361.

Set]^mann=©oQiDeg, ©crtl^a oon 443.

446. 462. 516.

Sctl^mann=©oIIn)eg, 9Äortfe Suguft oon
9. 358. 359. 402. 409. 417. 421.

429. 432. 435. 443. 449. 452.

458. 464. 479. 516. 530. 532.

533. 545. 546. 547. 548. 549.
550. 551.

Sillrol]^, 'Sorotl^ca, geb. Sinbemann.
9. 281. 469 547. 548

Sittrot^, Sodann ©l^riftian 26. 36.

69. 281. 520.

Sinbemann, ©l^arlotte, i ©opin.
Sinbemann, 2)orot]^ca, f. SiQroil^.

SiSmarcf, Dtto, f^ürft oon 478. 479.

Slanc 124. 125.

Sleef, Stugufie, geb. (Seilte, 374.

SIcef, griebriti 315. 316. 336. 350.
374. 407. 409. 529.

Slod), ^räftb'ent 509. 510. 534.

SIüd)er, Sebcrcc^t Surft oon 93. 94.

118. 119. 210.

Slumc, griebric^ 419 421. 504.

Slum, Stöbert 438. 442. 448. -465.

466.

Sobelfcfiroing^, @rnft oon 360 361.

.362. 417. 418. 420. 530.

Sobcnftcbt, griebric^ oon 551.

Sommer, SBit^elm 322. 529. 544.

Soifferäe. 3RcIAior 6. 112. 122. 523.

539

Soifferee, ©ulpige. 112. 121. 523. 539.

Sollen, ©ermann oon 78.79.84.522.
SranbiS, ßl^riftian Hu^uft 9. 299.

300. 315. 316. 342. 347. 350. 360.

361. 379. 415. 421. 437. 440.

446. 455. 462. 465. 470. 52«.

548.

Sraun, oon 215.

Srenning, @. 551.

Srefe 20.

Sro(f^au§, ©cinrt(f) 472. 473. 504.

Sro§cooiu§, äßaior 331.

Srummer, Sucfjpnbler 181. 182.

Srünnoro, ©an« oon 86. 87. 522.

Sud)^ol3, f?r. 60. 61.

Sunfcn. g^riftian 3ofm§ oon 10. 338.

358. 403. 414. 416. 419. 428.

439. 452. 455. 461. 4ö4. 466.
488. 490. 493. 497. 500. 501.

503. 505. 507. 508. 509. 510.

530. 531. 532. 533. 534. 545.

547. 548. 549. 550.
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83unjcn, @coig oon 240. 414. 415.

421. 430. 439. 501. 502. 504.

Sunfen, ^einricl) oon 414. 415.

«utd)orbi, ®eora S^riftian 266. 267.

342. 347. 628.

SJuttmann, ^^ilipp 190. 191.

6antp8, fioui« SRoria be 145. 146.

a;anbibu«,!;?or(9.412.484. 547. 548.549.

ßani^ uub 5)aUiDib, Statl ^vtH)erc oon
426. 427. 429. 532.

©aftlcreag^, 5?enrr) Siobtxt, 2otb 107.

111. 523
&ati)C(ttt, SBiöiam ofiaro, Sorb 83.

107. 111. 522. 523.

©aoe, @lr ©Icp^an 378. 379.

e^afot, Subicifl @rnf 73. 74. 81. 84.

85. 87. 256. 522.

G^rifttan VIII. oon Täncmarf 409.

eircourt, @ra[ 500. 501.

eiaufcioiö, Staxl oon 170. 171. 255
256. 525.

(Sopln, Sl^arlotte, geb. 23inbemann,
281. 497. 528.

Sottn, 3o^nnn griebtii) oon 115
422. 539.

Sotta, Sodann Ocorg oon 422. 423.

Gromc, «uguft ^riebrtc^ 2Bil^clnt 212.

213.

6unibcrlanb, ^crjog oon f. (Jrnft

Huguft, Äönig oon ^annoocr.
ßuiitlL f. ftunt^.

S)a^lmann, -i^orot^ea, f. Stegfc^er.

©a^lmann, gtiebtid) ö;f)riftopl). 154.

156. 157. 343. 344. 378. 379.
**

406. 428. 429. 442. 449 466.

474. 509. 532. 545.

.S)al)Iinann, 3"lif/ flcl^- ^fQcroifc^, 156.

3)albcrg. Sari J^eobor oon 103 104.

106. 523.

SJambact) 251. 254. 527.

5)e(fer, öofbuc^brudcr 432. 433.

2)egen, ^uc^brurfer 89.

©clbtürf, 3ol)ann griebric^ gctbinanb
409. 411. 531. 547.

5)eliu8, <Qemx\d) 320. 321.

S)ie|terrocg, Sllcranbcr 334. 337.

S5ic[ter:rcg. ©if^clm «bolf 268. 269.

270. 337. 528.

t)öf)n, ©utSpöc^tcr 27. 37. 520.

S)ol^na, ?llcjanb:r, ®raf oon 168.

SJo^na, grttbrirf), ®raf oon 78. 79.

84. 168. 217. 219. 229. 255. 522.

Do^na, §clDctiu8, @raf oon 168. 169.

171. 194. 197. 206. 209. 225.

255. 525.

£o^na, Sulif/ ©räftn oon, geb.

Sc^arn^orft, 78. 79. 251. 255.

622. 543.

S)o^na, ©tegmar, ®taf oon 217. 219.

Dörnberg, J^erbtnanb oon 145. 524.

©ororo, SBil^cIm 251. 254. 527.

S)rogfen, Sodann griebric^ 71. 72.

521.

Summier, gerbinanb 58. 117. 124.

176.

^^U, aßorife oon 234. 235. 527.

Qdatit, gricbric^ 64. 99. 100. 521.

ffirfarbt, «ud)^änbler 69.

(Sggcrt, Äüfter 268.

etd^nbcrg, $^ilipp SBil^elm 122. 125.

171. 172. 173. 176 525.

@td)en6erg, grau 434, 435.

etc^^orn, 3o6ann «Ibrcc^t 8. 68 59.

60. 61. 69. 75. 99. 100. 111. 112.

120 127. 1:^4. 135. 137. 146-

149. 170. 171. 173. 176. 179.

180. 190. 193. 198. 203. 292.

361 521. 523.

eidiftcbt, 5., @r)nbifu8 19. 21. 70.

72. 620.

engcl^arbt, ©corg 127. 128.

(SnSltn, Suc^pnbler 824.

(5rid))on, ^rioatgele^rter 159. 160.

Srni'i Sluguft, ftöntg oon ^annooer
379.

Sffcn, ^ani §cinri^, @raf oon 37.

40. 59. 202. 535. 536.

?5abrtciu8, 2., ^ofrat 311.

Jabriciu«, «Superintenbentin 311. 313.

5^abrij 35. 37.

gal^renfieib, J^rtebri^ ^eintidf) So^on"
oon 318. 320. 865. 529.

galcf, 9?tfolau« 154.

Berber, ®. oon 19. 21.

geueröac^, ^aul ^ol^ann Stnfelm oon
107. 109.

JVcn, Pfarrer 230. 240.

gtc^arb, 3ol^ann Äarl oon 182. 183.

5id)tc, Sodann ©ottlicb 413. 505.

506. 507. 534.

gifAer, öannibal 497. 498.

gtfc^er, Suife 230. 331. 334 335. 340.

407. 409. 629.

gletfc^mann, Oberamtmann 71. 521.

gorftner, Hlejanber oon 272. 528.

gouc^e, Sofep^ 126.

gronfc, Ämalte, geb. 9?icbul)r, 465.

466.

gronfe, Staxl W^^VV 465 466
^retligrat^, gerbinanb 458 462.
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^ricbric^ VII. oon ©äncmorf 409. 411.

griebri* Sluguft üon ©ac^fcn 117.

griebrid^ äBil^elm III. oon ^reufeen
8. 198. 199. 243. 255. 256. 265.

364. 527. 542.

gricbrirf) SBill^elm IV. uon ^reufeen
8. 9. 265. 355. 358. 359. 360.

361. 363. 364. 383. 384. 386.

395. 397. 408. 415. 416. 418.

419. 420. 421. 426. 427. 428.

429. 430. 445. 464. 466. 470.

471. 473. 474. 475. 476. 480.

493. 495. 496. 508. 510. 511.

530. 532. 548.

gticbricIjS, Äatl 16. 520.

grieä, 3ato6 griebric^ 251.

gricfc, Äarl gerbinanb 115. 292. 524.

griffe 551.

©äbife, ^roftffor 146. 147.

©agcrn, (Stnft iJubtotg oon 19. 20.

36. 361. 362. 520.

©agcrti, grtebrid) uon 313. 315.

©agern, §anS oon 297. 298. 310.

313. 316. 439. 528. 529. 544.

(Sägern, §cinrid) oon 313. 315. 436.

442. 474.

©agern, SRajimilian uon 313. 315.

@aB, Soac^im g^riflian 73. 74. 79.

522.

©ertng, grans 186. 187.

Ocrlad^, ©cbrüber ooii 478 479.

©eroinuS, @corg Oottfrieb 344.

©efeler, Äarl, @raf oon 99. 103. 193.

210. 258. 261. 523
@iec^, Henriette, ©räfin oon 295. 296.

308. 528.

@ie^, öermonn, @raf oon 295. 296.

308. 528.

@ier8, ^oftmcifler 80. 81. 82. 522.

©iefc 113.

©ncifenau, 'Jluguft S^eiti^arbt @rafoon
8. 58. 83 118. 119. 122. 127.

131. 137. 145. 302. 327. 522.

529
@oerreS, Sofcf oon 111. 170. 171.

523.

©oet^e, ©olfgang oon 104. 105. 127.

413. 523. 524.

©olbfufe', ©eorg auguft 196. 197.

526. 545.

©olbfcfinttbt, Henriette, geb. oon SBtllid^,

.303. 304. 338. 34*1. 350.

©olbjcfimibt, Äarl 338. 350.

©raff, gricberifc 36.

©rnff, griebric^ ©uftao 26. 520.

©raff, ^einrid^ 35. 36. 51.

©räter 74. 75. 522.

©rieben, ^ermann 550,

©rieSl^aber, gran^ Äarl 375. 546.

©rimnt, ^ermann 503.

©rimm, ^aloh 344. 432. 434. 532.

©rimnt, 9luboIf 503.

©rimm, SBill^elm 344.

©roeben, Äarl ©raf oon ber 359.

©rolmann, Äorl SBill^elm ©eorg oon
118. 119. 302.

©roote, ©bcr^arb be 133. 134. 135.

524
©roSfurb, Stcftor 13.

©rümbfe, Sol^ann Safob 71. 72. 392.

521.

©runeliu«, grau 452. 453.

©runer, 3u[tu§ oon 6. 74. 75. 78.

79. 80. 91. 98. 101. 111. 122.

124. 522. 537.

©uftao abolf IV. oon ©c^meben 202.

203.

@t)llen|fiülb, ^arl ©buarb Saron oon
145. 146.

§agemcifter, ©manuci griebrid^ 150.

151. 495. 525.

§agemeiftcr, Sol^ann ©ottfrieb 2utai
495. 496. 533.

^agenoro, griebric^ uon 545.

^nrbenbcrg, Äart 9(ugu[t gürfi oon
7. 8. 94. 148. 149. 150. 185. 197.

199. 203. 525. 526. 527. 541.

542. 543.

öarmS, ^lauS 156. 157. 179. 525.

^arrien, Scfretär 13.

^arSbörfer 16.

§artfnoc^ 544.

|)artmann, ^uliuS oon 360. 361. 530.

^affclbac^, tarl gricbric^ 322. 323.

529.

^affenpflug, S)anicl 497. 498.

Iiaubolb, ef)nftian ©ottlieb 182. 183
liajti^aufen, SScmer, ^reibeir oon 90.

91. 138. 522.

§c(ffdöet, ^ol^a"" ©uftao 2Bil^eIm

äßori^ 442.

§egel, ©eorg 9BiI^eIm grtebric^ 507.

|»cgenjif(^, grang ^ermann 7. 154.

156. 162. 221. 222. 226. 343.

406. 540. 542. 547.

f)cgen)if4 Caroline 7. 154. 221. 342.

406. 527. 542. 543. 545.

§eibel 239. 240. 527.

^clbig, eiemcntinc 289. 291. 295. 371.

|)eloig, ^mnlie oon 145. 146.
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^clüin, ^(ttl üon 145. 146.

^cngjtenbctg, (Jrnfl SÖil^clnt 505. 507.

Henning, 3- S. 1» 21.

|)cnHer, "Cora 342. 347.

Herbert, Sol^onn 550.

^crbtg, «u(^bnnblct 103.

^»ergcn^an, \Huguft 465.

öermc«, Ocorg 234. 235
ßctj, Henriette 206. 209. 526.

^cijnc, ^uc^brudtct 96.

^inrl(^8, 5)r. 176. 179. 525.

^trscl, Hnna. f. SRcimet.

tjttjcl, (Salomon 9. 315. 316. mi.
529 545 547

6o(^tt.ä(itcr, 3ulic 305. 396. 529.

|»offmann, Äarl 251. 254. 255 527.

^ofmann, «u(^l)änblcr 90. 91. 93.

Iioüroeg, f.
'öct]^mann»^oIIrocg.

|)0lmquift, ^fcubonqm« "8 56. 57. 58.

tolftcn, .Harl 318.

olft-n, Subroig 361.

^olicnborff von 551.

t>ötberg, ißcbv 204.

|>orn. grtcbricf) oon 6. 82. 84. 126.

127. 522. 537.

^ornfc^u(^, (J^riftian gricbrtc^ 230.

232. 527.

^o^haii, ^etcr SBilbclm 324. 529.

544.

^oroarb, ^oi^n 458. 461. 532.

^übncr, ^o^ann 16.

^üUmann, Äarl S)tetti(^ 182. 526.

^üfcr, ^cinrid) oon 8. 132. 136. 524.

545.

ßugfcn« 127. 128.

§oitfclbt 148.

Saicg, fj. n. 14. 15.

3mmcmtann, Äarl 347.

gsracl, ebuarb 159.

38racl, gricbcrife, geb. @tenjlcr, 159,

SSracI, ®u\iam 540.

38tael, 3ot)ann 7. 13. 16. 35. 37.

146. 147. 159. 160. 168. 174. 519.

540. 547.

3acob, Äarl @eorg 9. 472. 532. 548.

3acobi, tJi^tcbricf) ^cinri^ 349.

3ocobi, Helene P49. 350. 530.

Soljn, gricbrif^ 61. 96. 154. 155. 171.

173. 513 .-)21

3a8munb, oon 115.

3ctttelc8, i'rofcifot 437.

3of)aim, (Srjticrjog 440. 441. 443.

444. 464
3ona8, aiiiabcti), geb. @rdftn Bd)mexm,

335.

3onn»,ßubiolg 335. 336. 409. 412. 529.

3ubilc, gtanj ^ibclt« 86. 87. 522.

3ung-«tiIIing, 3ol)ann ^cinrtc^ 249.

3uft, ßentictte 303. 304.

3uft, »inrie 84»: i<^ Y
Äampfe, Rorl Älbert uon 5. 55. 56.

199. 201. 272. 273. 292. 293.

306. 363. 402. 403. 621. 531.

Ranati*, Äonftantin 269.

Äaftncr, S. @. 196. 197. 248. 249.

Ratten, Antonie oon, geb. oon Senba,
393.

Äat^cn, S^arlotte oon 3. 7. 10. 56.

147. 155. 160. 181. 190. 214. 265.

304. 357, 358. 396. 476. 525. 535.

536. 537. 538. 539. 540. 541. 542.

543. 544. 545. 646. 647. 648.

Äatbcn, ffirnft oon 214. 215. 386.

Ratten, Ratloon 214. 216. 386, 393.

474 531. 547. 648.

Äatticn, Sina oon 272.

Reil. »rüber 550.

ftcrbler 440. 443.

ÄielmanScgge, Subroig @raf oon 287.

288. 296. 307. 308. 528.

ShelmanSegge, äl^erefe, Gräfin oon
287. 288. 296. 297. 308. 528.

Äiefer, ©ietrt^ ®eorg oon 251.

ftinfcl, Oottfricb 425. 448.

Älein, iBemöarb 134.

.tlenjc, grau 398. 400. 409.

Äof)lmann 65.

Äolberg, Äanbtbat .343.

Äorn, Slnbr^ 74. 90.

Äorn, 3o^ann OottUeb 74.

Äömer, ®§riftian ©ottfrieb 93. 94.

103.

Römer, S^cobor 93.

Ro[egarten, SHroinc,
f.

S3aier.

Rofegartcn, ©ottfrieb 322. 323. 529.

Äofegnrten, 3ulie 24.

Äojegarten, Äat^arine, geb. Sinbe, 22.

ftofegartcn, Subroig S^eobul 9. 21. 24.

322. 520

tofecbue, ^Tuguft oon 95 212. 523.

Rraufe, Dberforftmeifter 286.

5lrübener, 3ulianc oon 249.

.<^rug, mif)tUn Sraugott 182. 183.

Ärügcr, @et)eimcr ^tteggrat 77. 78.

Äummeronj, ^oftfontroQeur 35. 37.

160. 520.

Runtb, ©ottlieb 3o^ann e^riftian

292.

Sarfimann, Äarl 192. 193.

Sanbfcrmann, 32BiI^elin 545.
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finnge, ^r. 119.

Sänge, ®. «. 535. 6ö0.

fianaemaf. Stall gricbrtrf) 341. 342.

Sonfcn, 3uliu8 üon bet 24. 278. 280.
520.

2a '3\od)c, Sopf)ie oon 535.

fiaffaulj, (Jrnft öon 358. 359. 530.

fieDebur, SBiItielm 335. 529.

Seemann, Dberlanbe8gcricf)t8rat 266.

267. 285. 528.

ficift, ®rnft Sricbri* 285. 321. 373
374. 528.

£co, §>cinrid) 9. 493.

fiimburg-Stirunt, Otto @raf uon 258.

260.

2iniburg«@tirum, SBilfielnitne ©räfin
uon 258. 260. 261. 285. 296. 349.

528.

fiinrot^, ftapitän 53. 521.

Sippe, @rn)t @raf mx 132. 136.

175. 299. 524.

2oinmQ$i(^, ÜUrofefi'or 354,

2Ö1D, 2uifc, greifrau non 154. 221.

222. 527.

2ücfe, griebrid) 194. 195. 219. 235.
267. 284. 526.

2uben, öeinricf) 540.
Subrcig I. oon 93at)ern 184.

SRair, Staxl 29. 30.

SRarcu«, glbolf 171. 172. 173. 174.

SRartin 124. 125.

SRaucfc, griebtic^ 35. 36.

3Rauritiu8, 99ud)^änbler 40. 41. 70.

151. 204.

aRajimi[ian 3ofef oon Sagern 107. 109.

SRaijer, Henriette 378.

SRager, Stau 9. 378. 546.

SRajäini, Slnbrea 422.

SRaäjini, Sofcf 422.

SKelmS, emilic 404. 405. 549.

SKenbelSjotin, ®eorg SSenjornin 446,

449. 453. 511.

9RcrtenS=<S(^aafl^aufen, ©ibgUc 545.

549.

SRettcrniif), ßlemenS 5ürft 286. 419.

420. 460. 531.

SKcufebat^, Äarl ^artroig ©regor,

gtet^crr non 538. 539.

aWidtielfen, Slnbrea» fiubioig 3afob
508. 509. 534. 550.

SRtltcrmaier, Äorl 3ofcf 2lnton 248.

249. 527.

aRo^nilc^ ©ottlieb 70. 175. 234. 521.

542,

3}Jofen)iu§, ©rnft St^cobor 401, 531.

SRütOcrbg, ^of)anm 3. 7. 29. 173.

537. 538. 539. 540. 541. 542. 543.

546.

2Rotf)erbr), 9?anct), f- <Simon.

aWol^erbg, Stöbert 363, 365.

aWotüerbg, ©il^elm 29, 31. 32. 363,

520. 537. 545.

Wüpng, Äarl greificrr oon 117. 118.

119.

3Rü^Ienfel8, fiubtoig oon 160. 193. 640.

SKü^Icnfel? üon, amts^auptmann 278.

280
SKu^rberf, 5ri^ 3. 71. 116. 130. 177.

179 521
2Rüaer, 'sibam 190. 191. 198. 526.

HKüHer, Sern^otb 493.

aRüOex, ®. 217. 219.

SKüfler, 3o^anne§ oon 104. 523.

SRüaer, Dtfricb 287. 288. 342. 344.

2Jiüncf)f)aufen, Suguft SBil^clm oon
84. 85. 87. 522.

aßünt^oio, Äarl 2;ietric^ oon 206. 526.

HKunrf, ©lifo, Freifrau oon 145 363.524.

^und, Ctto 3Wagnu«, gtcii^crr oon
61. 70. 72 145. 215. 36,3. 521.

524. 539.

SJJünftcr, ©rnft fjnebric^ Herbert, @raf
130, 184.

äßutiuS, ©ert^a oon, f. 93et§tnann-

^ollroeg.

SRutiuS, §an§ oon 516.

mde, auguft 5erbinanb 194. 195.

197. 526.

9?npoIeon I. 413.

9JapoIcon III. 489, 509. 510.

SZaumann, 3Kori^ @nift 3lbolf 473.

474. 546.

5«ebc, So^annÄonrab 174. 175. 190. 191.

9?ee§ oon ©fcnbecf, gl^rifttan 194. 195.

197. 230.

9?erneft, ftarl Subroig 24. 51. 54. 520.

9iicoIoDiu§, griebrt($ 88. 89. 91. 522.

SJicolootug, ©corq ^cinrit^ 2ubn)ig
8. 88. 152. 177. 190. 191. 522.

9?iebu^r, Slntalie, f. granfe.

SJicbu^r, «art^olb 6. 90. 91. 92 94.

124. 125. 268. 276. 327. 342. 345.

522. 537.

9?iebul)r, SRoxgarct^e 2ucic 284. 285.

9?tfoIau§ I. oon Slufelonb 491.

mm. ®nift 285. 477. 478.

mim. @rcgor SBil^elm 477. 478. 533.

9?iM(f), Äarl Smmanuel 268. 350. 360.

445. 477. 528.

SJifefd), »arl SBil^elm 477. 478. 533.
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9?orlmiatf, 3ö<J|0"flS 45. 46.

9iormann, 9Rnttf)äu« oon 203 204.

Ocbcrq, IBudjbinber 71.

C^nifcn 166. 167.

Ofen, fiorcnj 251.

DIbcnburg, ^etec ©crjog voii 84. 522.

Olbcnburg, @. 19. 21.

QIfcr«, 3gnnj uon 432. 434.

DISnec, Äonrab (Engelbert 136.

Opoletti 21.

Driola, Gbuarb, @raf 503.

Drioln, 'äJJajimiliane, ©räfin 603.

Dtterftebt Soad^int g^f^tic^, f5r"l)fn^

uon 171. 172.

ipope, ^ofgcrid)t8rot 246. 261. 252.

254. 627.

«äpfc 131.

^aroro, ^aftor 7U. 621.

^afcften, @e^eiiner ©cfrctär 123.

^auli, ^aftor 258. 249.

Ißert^c«, griebrtd) 493. 494. 533.

ipcrfe, ®corg ^einric^ 472. 506.

^faff. ©Ijrifiop^ ^cinric^ 164. 347.

«feil, griebrid) miiidm 2eopo[b 269.

5Pfi5cr, ^aul 446. 449.

^fucl, ©ruft öon 80. 82. 622.

Ißiftoriug, a^atlottc 222. 223. 363.

527. 536. 545.

ißiuS IX. 427. 429.

Ißtatcn, gräulein oon 215.

ipiatcn, Obcrft oon 51. 52. 621.

^Icbroc, Stubolf oon 132. 136. 141.

142. 143. 336. 524. 539. 540.

iPobcroil«, Dbcrft oon 122 123 524.

^oof, Cbcrförflcr 266.

•^oppiu«, Staatsrat 550.

^ourtaleS, «Ibcrt ®raf 417. 419. 455.

490. 491. 516. 531.

ipourtaleS, Anna Ornfin, geb. oon
'^Bet^mann.^oarocg, 417. 419. 446.

455. 462.

^rit^bur, ^ropft 222. 527.

iPgt, Signete, geb. ^agemeiftet, 495.

«Ql, ©ottfricb 495.

$ql, faul ©ottfricb 495.

^I, S^eobot 10. 495. 533. 549. 550.

CutStorp, «uguft 64 65.

DuiStorp, e^arlotte,
f. »mbt.

Dui«torp, ©ottfrtcb 168. 187. 525.

Dui§torp, önftao 168. 169.

DuiStorp, 3o^ann 6. 75. 76. 133. 168.

186. 289. 332. 333. 522. 537. 539.

540 641. 544.

^TlnboiDiti, 3ofef oon 426. 427. 429.

442. 481. 490. 491. 532. 546. 648.

9)an^au, S^atlotte, @räfin gu 154.

221. 222.

«Ofen, grau 14.

Siafforo, Dorothea, geb. 81rnbt, 5. 9.

13. 14. 16. 36 38. 39. 40. 44, 49.

72. 141. 152 156. 163. 165 166.

167. 171. 174. 187. 189. 211. 222.

232. 240. 241. 244 249. 273. 276.

281. 285. 293. 307. 311. 318. 329.

332. 333. 341. 347. 362. 361. 370.

372. 380. 384. 389. 390. 391. 397.

404. 425. 434. 475. 477. 487. 519.

520. 635. 537. 538. 539. 540. 541.

542. 548. 544. 545. 546. 547. 548.

549.

«afforo, (Smilic, geb. mdmi,
f.
SRelm«.

Slaftoro, granjiSfa 318. 320. 363.

»laffon), Äarl 13. 188. 223. 274. 372.

381. 397. 405.

aflaffoio, !9axl 3»oriö 141. 223. 274.

293. 294. 348. 372. 381. 386. 404.

405. 543. 544.

»lafforo, äöil^elmine 361. 362.

«aumer, @. % oon 549.

Sieben, grtcbertfc ®räftn oon 287.

»tebepenning, ^rofeffor 322. 323.

aUeil, 3ot)ann S^riftian 101. 623.

«eimer, 9lbelf)cib 75. 374.

«eimer,§lbcI^eibaRargaretc373.374.651.

Steimcr, flnna 283. 315. 316. 351. 545.

aflcimcr, gricbricf) Jl^cobor 283.

Sflcimer, ®corg «nbrea« 5. 6. 9. 40.

64. 55. ^. 58. 61. 69. 73. 82.

88. 90. 92. 93. 95. 96. 97. 100.

103. 111. 116. 117. 119. 123. 126.

128. 130. 131. 132. 134. 135. 136.

142. 146. 147. 148. 149. 151. 152.

160 171. 173 176. 181. 193- 196.

197. 204. 213. 216. 224. 225. 329.

243. 246. 247. 266. 268. 269. 272.

275. 283. 289. 3ul. 327. 336. 357.

365. 369. 373. 374. 375. 376. 378.

620. 626. 529 635. 536. 637. 538.

539. 540. 541. 542. 643 544. 545.

546.

fleimer, ®eorg (Jrnft 9. 239. 276. 376.

382. 628. 646. 549.

aicimer, Äorl 9. 176. 315. 316. 351.

357. 373. 374. 509. 510. 544. 546.

9icimcr, 3Korife ©cb^arbt 148.

»fimcr, Slubolf 351.

«Reimer, ©iegfrieb 327. 328. 376.

«eimcr, SBalt^er 266. 269.

»leinier, «3tlöclmtne 6. 99. 269. 285.

377. 5.38.
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9htmer, ©utSbefi^er 40. 55.

Stein, ®corg Staxl mif)tlm 127 128.

»tetncfe, Sricbrid) 35. 37. 520.

»tein^arbt, ^aflor 128.

Stcin^arbt, ffnroltnc 58. 59. 117.

atein^arbt, Subooife 119. 120.

Sfleifnd), Äarl Sluguft, ©raf üon 6.

100. 52.3. 538.

Stcnfcficr, ^orot^ea, geb. S)al^Imann,
406.

Steilfeuer, Subioig 406, 531.

Sltemcr, griebrid) mif)dm 176. 177.

atöber, aSir^elni uon 322. 323. 529.

SiommerSftreficn, Sud^l^änblcr 123
124. 125. 128. 132.

Slonge, Sodann 440. 443. 494.

Sloon, mbx(ii)t oon 431. 432. 532.

Stofenftein, Äarl öon 51. 52 521.

Slot^en^an, greilöerr oon 442.

Stubolpbi, Äarl asmunb 69. 495. 497.

521.

Stuge, Slrnolb 440. 448.

Stühle Don üilienftern, So^o"" 3«fob
STuguft 104. 105. 144. 523.

«ü^S, griebric^ 111. 112. 539.

Stunge, ^^iltpp Dtto 376. 530.

Saalfelb, ^oUinfpeftor 80. 82.

Bad, gricbric^ 228. 251. 527

@acf. Staxl §cinric^ 190. 191. 219.

228. 268. 350.

<2aoigng, griebrid) Staxl oon 177.

Schaffet 550.

ö(f)arff, ®. 548.

©cfiarn^orft, Sluguft oon 251. 255.

@(i)arnl)orft, ©erwarb oon 78. 79. 137.

522.

©(^arn^orft, Sulic oon, f. ©o^na.
©c^arn^orft, SBtl^cIm oon 136. 138.

251 255 524

©c^eele, gricbric^ oon 6. 98. 101. 105.

523. 538.

©c^ee^ling, oon 132.

e^ecr, @cotg (£^rtftian 26. 520.

©(^elling, griebrid) SBill^elni 3ofcp^ öon
328. 507.

©(^cnfcnborf, Slifobcti^ oon 249. 527.

@(f)enfenborf, 9Rar oon 145. 146. 177.

179. 249. 5261

@<^ilbcncr, ^ermann 177. 178. 281.

©c^ilbcner, Karl 5. 6. 9. 27. 41. 55.

59. 65. 69. 71. 99. 116. 129. 150.

177. 203. 219. 271. 281. 328. 353.

520. 536. 537. 539. 540. 541. 542.

543. 544. 545. 546.

©d)tff, ^crbinanb oon 159. 160. 525.

©djlabrenborf, ®raf oon 91. 92. 522.

@d}regcl, auguft SSil^cIm oon 60. 181.

190. 191. 195. 197. 198. 375. 526.

©(^legel, grtcbric^ oon 181. 526.

@d)Ieterma^er, ©l^arlotte 179. 181.

196. 219. 304. 526. 542. 543.

Sc^Ieiermoc^er, eiifabctl^ 190. 192.

209. 396. 401.

@d)teicrma(§er, griebric^ 7. 8. 9. 56.

60. 74. 99. 100. 147. 148. 151.

152. 155. 170. 177. 179. 190. 194.

202. 206. 212. 217. 228. 230. 235.
239. 240. 248. 251. 255. 263. 267.
294. 299. .305. 324. 325. 326. 327.

409. 412. 413. 523. 525. 526. 540.

541. 542. 543. 544.

@(^lcierma(^er, ©ertrub 354. 399. 410.
431. 530.

@d)Ietermad)er, §enrieltf, geb. oon
äßü^lcnfelS, oerro. oon SBiflic^, 9.

147. 155. 160. 179. J81. 196. 219.
278. 303. 326. 340. 383. 525. 540.

541. 542. 543. 544. 545.

©d)leierntad)er, §ilbcgarb, f. ©d^roerin,

Oräfin.
©t^leirrinat^er, 9?anno,

f. ^mbt.
©d)Ieierniad)er, ^ati^anatl 2.30. 294.

©d)ad)tcgroa, grtebric^ oon 6. 107.

110. 523. 538.

©dilid^tegroü, fRatljanatl oon 107.

@c^Iid)ttrua oon 107. 109.

©dllöffcl, abgeorbneter, 458. 461.

©c^loffcr, e^rtftian 181. 182. 526.

@d)Iottmann 135. 147.

©d)inalg, Sl^eobor Sinton ^einric^ 98.

132. 134. 136. 199. 524.

©d)meling, ©uftao oon 98. 99. 132.

523
©d^ön, 2;l)eobor oon 6. 102. 106. 523.

538. 544.

©c^önbcrg, oon, Dberpräftbent 322.

©d)röbcr, 21., ©ci^riftfteacr 71.

©djröber, gräulein 262. 263. 296. 297.

299. 528.

©c^ubert, griebric^ SBill^elm oon 478.

533.

©(^udmann, gricbric^ oon 291. 292.

2P3. 528.

©c^u^moc^er, g^ebrid^ 13. 519.

@d)u^iita(^er, beffen grn« 37.

©d)u]^inad)cv, ^ri^ 88. 522. 535. 540.

541.

©d)U^niäd)cr, 9Rori^ 35. 37. 49. 249. *,

©d)U^inad)er, Sophie 14. 45. 47. 48.

73. 75. 76. 141. 166. 189. 520.
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€cf)umann 15. 16.

e^ii^c, ^aftoT 516.

»cDioarj, ©eorg I^eobot 23. 24. 520.

©Aroarj, J^eobor 278. 280. 528.

•Smuiarjfopf, 5- oon 35.

@±iret$er, (Siirtftian Siaicim 251.

©CQrocttn, Sriebrii), ®raf oon 49. 64.

521.

(©(^rocriu. l^ilbcgarb, öräfin oon, geb.

«AUictmaAer, 9. 10. 196. 196.

219 323. 383. 384. 386. 396. 398.

401. 409. 410. 423. 430. 626. 629.

644. 646. 647. 648. 549. 660.

'SAroerin, Suife, ®räfin oon 649.

Saroerin, 9Raj, @raf oon 9. 10. 195.

323. 383. 384. 385. 396. 397. 407.

409. 423. 426. 431. 432. 478. 481.

486. 529. 547. 548. 649.

Sc^iücrin, ^^iltpp, @raf oon 42. 44.

49. 60. 621.

«oc^rocrin, 'Sictor, ®raf oon 407.

Scftiücrin, SBil^clminc, ©täfin oon
49. 50. 521.

@corf, (Jrnft oon 77. 86. 622.

©ecbecf, aRodfe 509. 534.

©ct^e, Slbelf)etb, qeb. Sleimer, |. Slcimct.

Sctbc, Slugufte, j. Ölcef.

Set^c, 3uliu2 374. 376.

Sctl^e, a»artc 374.

Siloerftolpc 129. 130.

Simon, ßcinrirf) 402. 442.

©imon, Subroig 442. 468. 461.

Simon, fianbgcric^tStQt 173. 174. 176.

193. 363. 364. 526.

Simon, Siancg, geb. SDJot^erbt), 363.

364 366.

Simfon, ®buarb 465.

Siobcrg, Ouftao 35. 36.

Smtt^, 2Rajot 419. 420.

SoIm§»2Quba(f). ^nebricf), Oraf oon
8 123. 124. 161. 172. 198. 199.

254. 524. 526. 641.

Sprcen)i& 387. 388. 631.

©to^I, griebric^ ^üüni 493. 633.

Stanoert, Äarl 10. 514. 616. 651.

Stanley, ©bmarb 358.

Staoen^agen 68,

Steffen«, §einri(f) 73. 74. 79. 98. 190.

191. 197. 198. 209. 622.

Stein, Äarl, grelfiert oom 6. 7. 8. 79.

81. 82. 86. 86. 87. 89. 90. 92.
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293. 528.

SBoljogen, Caroline oon 6. 103. 114.

523. 538 539.

SSoIäogcn, ?ubroig oon 144. 523.
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